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Vorwort des Herausgebers.

Ein eigenes Gefuhl bewegt rnich, indem ich diesen Band der Gesammel-
ten Abhandlungen von Sophus Lie den Fachgenossen iibergebe. Gerade die

hier vereinigten Abhandlungen erwecken in mir Erinnerungen ganz besondrer

Art, die mir teuer sind. Als ich vor nahezu vierzig Jahren im September 1884
nach Kristiania kam, um Lie zu einer zusammenhiJngenden Darstellung einer

seiner Theorien zu veranlassen und ihn dabei zu unterstiitzen
,
da faBte er

gleich den Plan, ein Werk tiber die Theorie der Transformationsgruppen zu

schreiben. Er selbst fiihrte mich in taglich zweimaligen Besprechungen in die

Theorie ein, zugleich aber vertiefte ich mich selbstverstandlich in seine Ab
handlungen. Von den vierundzwanzig Abhandlungen, die in dem vorliegenden
Bande vereinigt sind, waren damals die Nurnmern I XVII bereits erschienen

und Nr. XIX lag wenigstens zum Teil in Korrektur vor. Diese und die Ab-

handlung in Band XVI der Mathematischen Annalen, die dem sechsten Bande
dieser Ausgabe vorbehalten ist, wurden daher immer und immer wieder zu

Rate gezogen. Aus Lies miindlichen Mitteilungen ersah ich allerdings, daB
diese Abhandlungen nur ein sehr unvollstandiges Bild von dem groBartigen
Gebaude lieferten, das er fur sich, in Gedanken errichtet hatte, und ich fiihlte

mich dadurch angespornt, alle meine Kraft daranzusetzen, daB dieses Ge
baude in der geplanten zusammenhangenden Darstellung so vollstandig und
so vollkommen ausgefiihrt werden mochte, wie nur moglich. Aber gerade des-

halb haben jene Abhandlungen fur mich ganz besondre Bedeutung gewonnen.
Leider ist von dem damaligen Plane schlieBlich doch nur ein Teil zur

Ausfiihrung gekommen. Die Theorie der Transformationsgruppen ist in drei

starken Banden 1888, 1890 und 1893 erschienen, und darin ist der Inhalt

der Abhandlungen I-VIII, XII, XV, XVI, XVII und XIX, soweit er die reine

Gruppentheorie behandelt, fast restlos aufgegangen. Nur die im zweiten Teile

von Nr. V durchgefuhrte Bestimmung der endlichen kontinuierlichen Gruppen
von Bertihrungstransformationen der Ebene ist nicht mit aufgenommen worden,
weil die in Nr. VI entwickelte Methode einfacher und schneller zum Ziele

fiihrt. Dagegen ist aus der Fortsetzung, die geplant war, nichts gewordeu.
Ein Band sollte der Theorie der unendlichen kontinuierlichen Gruppen ge-
widmet werden, der ist aber nicht uber die Vorarbeiten hinausgekommen, die

in drei groBen Abhandlungen vorliegen: zwei davon sind 1891 in den Leip-

ziger Berichten erschienen, eine 1895 in den Leipziger Abhandlungen, sie

werden in Band VI dieser Ausgabe wieder abgedruckt werden. Die Darstel-

lurg der Anwendungen der Transformationsgruppen auf die Integrations-
theorie ist uberhaupt nicht in An griff genommen worden, das ,,Werk uber

Differentialgleichungen&quot;, auf das Lie hier auf S. 526 anspielt, ist ungeschrieben
geblieben.
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Das ist sehr zu beklagen, denn gerade auf diese Anwendungen legte

Lie das allergroBte Gewicht. Hatte er doch die ganze Theorie der Transfer-

mationsgruppen urspriinglich nur deshalb entwickelt, weil sie das Instrument

werden sollte, dessen er zur Behandlung seiner Integrationsprobleme bedurfte.

Nun ist der reiche Inhalt der bier abgedruckten Abhandlungen IX, X, XI und

XIV den Mathematikern eigentlich ganz entgangen. Obwohl Lie 1888 wenig-
stens X und XI in Bd. XXXII der Mathematischen Annalen wieder bat ab-

drucken lassen, bat fast niemand an diese Untersuchungen angekniipft. Man
bat eben nicht erkannt, welche Fiille von fruchtbaren Aufgaben sicb bier dar-

bietet, die erst durcb Lie der Behandlung zuganglich gemacbt worden sind.

Man ahnt nicht, daB bier nocb Schlitze zu beben sind, die vielen Mathema-

tikern reiche Ausbeute gewiihren konnen, reichere vielleicht als die Beschaf-

tigung mit der Funktionentheorie, die nun schon seit so vielen Jahren einen

groBen Teil gerade der besten Krafte in Ansprucb nimrat.

Unter diesen Umstanden fiiblte icb mich geradezu verpriichtet, alles zu

tun, um die genannten Abhandlungen so leicht zuganglich zu machen, wie

nur irgend moglich. Daher habe ich in meinen Amnerkungen vieles ausge-

fuhrt, was Lie bloB angedeutet hat, und icb bin darin viel weiter gegangen,

als urspriinglich meine Absicht war. So ist es gekommen, daB die Anraer-

kungen docb, entgegen der Erwartung, die ich im Vorworte zum dritten Bande

auf S. XI V ausgesprochen habe, recht umfangreich geworden sind.

Bei den Abhandlungen andrerseits, deren Inhalt in die ,,Theorie der

Transformationsgruppen&quot; ubergegangen ist, konnte ich die Erlauterungen viel

kurzer fassen. In der Hauptsache muBte es genxigen, daB ich bei den einzel-

nen Entwickelungen angab, an welchen Stellen des groBen Werkes sie ibren

Platz gefunden haben. Immerhin durfte ich nicht unterlassen, auf alle die

Stellen in den Abhandlungen einzugehen, an denen Lie Methoden benutzt, die

spiiter von ihm durch vollkommenere ersetzt worden sind, oder an denen er

einen Irrtum begangen hat. Lie hat zwar diese Irrtiimer alle selbst erkannt

und hat sie in dem groBen Werke vermieden oder berichtigt; es schien mir

aber notwendig, anzugeben, worin der Irrtum bestand und wo man ihn be

richtigt findet.

Die Briefe von Lie an Adolph Mayer habe ich auch bei dem vorlie-

genden Band verwertet, aber in andrer Weise als beim dritten. Bei vielen

der dort abgedruckten Abhandlungen lagen Briefe vor, ,die gerade zu der Zeit

geschrieben waren, wo Lie den Gedanken zu der betretfenden Abhandlung

gefaBt hatte oder daran arbeitete; diese Briefe gewahrten daher AufschluB

iiber die Entstehung der Abhandlungen und konnten oft zur Erlauterung ein-

zelner Stellen dienen. Bei den Abbandlungen, die bier vereinigt sind, ist es

nicht so. Nahere Mitteilungen iiber seine Theorie der Transformationsgruppen

macht Lie nur in einigen Briefen an A. Mayer, die aus den Jahren 1873

und 74 stammen, wahrend seine grofieren Abhandlungen iiber den Gegenstand

erst mit dem Jahre 1876 zu erscheinen begonnen haben. Deshalb konnen diese

Briefe zur Erlauterung der Abhandlungen im einzelnen nicht dienen, wohl

aber sind sie unschatzbare Urkunden liber die Anfange der ganzeu Theorie,

um so unschatzbarer, als die gleichzeitigen
Briefe an F. Klein nicht erhalten

sind. Ich habe daher diese Briefe, soweit sie sich mit den Transformations

gruppen beschaftigen, vollstandig abgedruckt und den Amnerkungen zu den

einzelnen Abhandlungen vorausgeschickt. Obwohl sie noch sehr viele Fragen
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offen lassen, gewahren sie doch immerhin einigen Einblick in Lies Gedanken-
werkstatt wiihrend der bedeutungsvollen Zeit, in der er seine Gruppentheorie

geschaffen hat.

Allen denen, die das Werk iiber die Theorie der Transformationsgruppen
kennen, mochte ich es besonders ans Herz legen, den schon vorhin erwahnten
zweiten Teil von Abhandlung V zu lesen. Der bietet ihnen etwas wirklich

Neues, wahrend sie in den rein gruppentheoretischen Abhandlungen in der

Hauptsache Bekanntes wiederfinden. Trotzdem werden sie selbst diese Ar-
beiten nicht ohne Ausbeute lesen, sei es auch nur, weil sie auf diese Weise
eine Vorstellung davon gewinnen konnen, welche Schwierigkeiten Lie zu
iiberwinden hatte, bis seine Theorie so weit entwickelt war, daB sie die Ge-
schlossenheit und Abrundung besaB, in der sie in der Darstellung des zu-

sammeniassenden Werkes erscheint.

Fur solche, die sich noch nicht in jenes Werk vertieft haben, konnen die

genannten Abbandlungen als Einfuhrung in die Theorie dienen, denn ich hoffe
r

daB ich alle wesentlichen Schwierigkeiten, die sie dem Verstandnisse dar-

bieten, aus dem Wege geraumt habe, teils durch meine Erlauterungen, teils

durch Verweisungen auf Abhandlungen des dritten Bandes und auf das groBe
Werk. Doch mochte ich solchen Lesern empfehlen, daB sie, sobald sie zu 9

von Abhandlung III, S. 66 kommen, .sich erst mit gewissen Kapiteln des
zweiten Bandes der Theorie der Transformationsgruppen einigermaBen be-

kannt machen. Ich denke dabei an die Kapitel, in denen der Begriff der Be-

riihrungstransformation, das Rechnen mit infinitesimalen Beriihrungstransfor-
mationen und die Theorie der Funktionengruppen auseinandergesetzt wird,
also an die Kapitel 1, 3. 5, 6, 8, 9, 14, 15.

Die Abhandlungen IX, X, XI und XIV wird nur der mit Nutzen lesen

konnen, der mit der allgemeineii Theorie der Transformationsgruppen und mit
den Gruppen von Punkttransformationen der Ebene etwas vertraut ist, das

heiBt, der mindestens Abhandlung II, III, S. 4265, IV, S. 103-133 durch-

gearbeitet hat. Mochten sich .doch recht viele dieser wahrlich nicht groBen
Miihe uuterziehen

;
Lies Integrationstheorie der gewohnlichen Differential -

gleichungen zwischen x,.y, die eine kontinuierliche Gruppe von Punkttrans
formationen gestatten, wird dann hoifentlich endlich nach Gebiihr gewurdigt
und weiter entwickelt werden.

Das Sachregister ist nach denselben Grundsatzen bearbeitet. wie das von
Band III, ich habe jedoch auf S. 767773 zu Nutz und Frommen des Lesers
noch einen Anhang hinzugefQgt, dessen Veranlassung und Zweck ich kurz an-

geben mochte. Wie ein alter Hauptmann jeden Mann seiner Kompanie kennt
oder ein erfahrener Lehrer jeden Schiller seiner Klasse, gerade so, ja noch

genauer, kannte Lie jede einzelne der kanonischen Formen, die er fur die

kontinuierlichen Gruppen der Ebene aufgestellt hatte, jede war ihm in alien

ihren Eigenschaften und nach ihren Beziehungen zu den andern Gruppen der
Ebene vollstandig gegenwartig. Eine solche Vertrautheit mit diesen Gruppen,
wie sie Lie infolge seiner vieljiihrigen Beschaftigung mit ihnen besaB, wird
schwerlich ein anderer jemals in gleichem MaBe erwerben. Diesem Mangel
soil jener Auhang abhelfen. Er ist einfach ein Verzeichnis der Lieschen ka
nonischen Gruppen, wie es ja Lie selbst mehrfach aufgestellt hat, nur ist bei

jeder Gruppe jede Stelle des vorliegenden Bandes aufgefuhrt, an der sie vor-

kommt. So kann man wenigstens fur jede Gruppe von Punkttransformationen
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mit der groBten Leichtigkeit alles das auffinden, was sich auf sie bezieht:

die Stelle, wo sie bei der Bestimmung aller Gruppen zum ersten Male auf-

tritt, die Differentialgleichungen, die bei ibr invariant bleiben, die Integration
dieser Differentialgleicbungen, endlich die Reduktion einer vorgelegten Gruppe
auf die mit ihr iihnliche kanonische Gruppe, mag nun die vorgelegte Gruppe
dui-cb ihre infinitesimalen Transformationen gegeben sein oder durch ihre

Dehnitionsgleichungen, das heifit, durch das System von Diiferentialglei

chungen, das ihre infinitesimalen Transformationen bestimmt.

Fiir solche, die den Wunsch haben, die Anmerkungen fur sich binden

zu lassen, ist hinter Bogen 35 ein besonderes Titelblatt eingeschaltet.

Dr. F. Kaemmerer, der bis Ostern 1923 Assistent am mathematiscben

Seminare der hiesigen Universitat war, hat mich ebenso wie sein Nachfolger
Dr. H. Fuhr beim Korrekturlesen unterstiitzt durch sorgfiiltige Vergleichung
des Neudrucks mit den ersten Drucken. Beiden mochte ich hier auch offent-

lich meinen Dank aussprechen.
Besonders danke ich auch der Teubnerschen Druckerei, die wieder Aus-

gezeichnetes geleistet hat.

Dem vorliegenden Bande soil zunachst der sechste folgen, mit dessen Satz

hoffentlich bald wird begonnen werden konnen.

Giefien, Ende Mai 1924.

Friedrich Engel.
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I.

Uber Gruppen von Transformationen.
[529

Von SOPFIUS LIP: in Christiania

(Korrespondierendem Mitgliede.)

Gottinger Nachrichten 1874, Nr. 22 vom 3. Dezember, S. 529_54-J.

Der Begriff einer Gruppe von Transformationen, welcher zu-

nacbst in der Zahleutheorie und in der Substitutionstheorie seine Aus-

bildung fand, ist in neuerer Zeit verscbiedentlich aueh fiir geometriscbe,

resp. allgemeine analytiscbe Untersucbungen verwendet worden. Man
sagt von einer Scbar von Transformationen:

(wo die x die urspriinglichen, die x die neuen Variabeln und die a

Parameter bedeuten, die im folgenden stets kontinuierlicb verander-

licb gedacht werden). daB sie eine r-gliedrige Gruppe bilden, wenn

irgend zwei Transformatiouen der Scbar zusammengesetzt wieder [530

eine der Schar angehorige Transformation ergeben, wenn also aus den

Gleicbungen:
Xi=fi(Xl, &amp;gt;

X
n,

Kl, -, &amp;lt;O

und:

x
&quot;=fi(

x\, ,&amp;lt;, ^i, -., &)
bervorebt:

unter den y GroBen verstanden, die nur von den cc, ft abbangen.
Icb babe mir nun - -

allgemein ausgedriickt die Aufgabe ge-

stellt, alle Transformationsgruppen zu bestimmen, und erlaube

mir, im folgenden die verbaltnismafiig sebr einfacben Resultate anzu-

geben, zu denen ich bis jetzt gelangt bin.

Dabei mu8 von vorneberein ein Begriff eingefiibrt werden, durcb

den die genannte Fragestellimg erst prazisiert wird, der Begriff der

Abnlicbkeit zweier Transformationsgruppen.
Man nennt zwei Transformationsgruppen ahnlicb, wenn die eine

durcb Einfiibrung eines anderen Koordinatensystems auf die analytiscbe
Form der anderen gebracbt werden kann. Die Gruppe:

x
i
=

fi(x\&amp;gt;

-
&amp;gt;

xm tt
i&amp;gt; -&amp;gt;

Kr}

Sophua Lie: Gesammelte Abhandluneen. Ed. V 1
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ist also ahnlich mit jeder, die sich unter folgender Form schrei-

ben laBt:

yi
=

3&amp;gt;i[/i(9&amp;gt;l&amp;gt; &amp;gt; &amp;lt;P&amp;gt; 1&amp;gt; r)&amp;gt; &amp;gt; fn(&amp;lt;P\&amp;gt; &amp;gt;

K
r)}&amp;gt;

wo die
&amp;lt;p irgendwelche Funktionen der neuen Variablen y, die (D die [531

inversea Funktionen bedeuten, eine Definition, welche die iibrigens

evidente Behauptung iunpliziert, daB eben die Transformationen der y

wieder eine Gruppe bilden. Ahnliche Transform ationsgruppen gelten

im folgenden als durchaus gleichberechtigt, und in diesem Sinne ist

das oben aufgestellte Problem zu verstehen.

1. Ich beginne damit, die Theorie fiir den Fall nur einer Ver-

anderlichen x zu entwickeln, und frage zunachst, welche eingliedrigen

Gruppen :

x =
f(x, K]

existieren.

Man uberzeugt sicb, daB jede solche Gruppe fiir einen besonderen

Wert des Parameters a == a eine identische Transformation enthalten

muB, - - so daB also fiir jedes x

x = f(x,a)

,
uud erhalt so, indem man K den Wert + da beilegt, die un-

endlich kleine Transformation:

x = x + ?-
f da (

= ),

cot.

die wir auch so schreiben werden:

dx = X . da,

wo x (= fiir = a ) eine Funktion von x allein bezeichnet. In-
\ f) a I

dem man sich sodann diese infinitesimale Transformation unendlich

oft wiederholt und so die ganze Gruppe erzeugt denkt, erkennt [632

man, daB sich die Gruppe bei zweckmaBiger Wahl der Variabeln in der

Form schreiben laBt:

x = x + a.

Von eiugliedrigen &quot;Gruppen gibt es bei einer Variabeln

also nur einen Typus, den Typus der Translation.

2. Sei jetzt:
x =

f(x, !, ,)

eine zweigliedrige Gruppe. Dieselbe wird, nach analogen Schliissen,

eine einfach unendliche Zahl infinitesimaler Transformationen enthalten,

die sich aus zweien derselben:
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linear /usammensetzen lassen:

f)f . df\ j,
13 T&quot; ^2 a )

Ml
(&amp;lt;/j

=
, Ut&amp;gt;

~ a \

Sollen aber umgekehrt zwei unendlich kleine Transformationen:

- die sofort zu den einfach unendlich vielen, unendlich kleinen Trans
formationen:

dx = (Aj A I -j- ^X^jdt [533

AnlaB geben ,
durch ihre Zusammensetzung eine nur zweigliedrio-e

Gruppe erzeugen, so muB man folgende Forderung stellen. Man muB
die Transformationen unter Beriicksichtigung von GroBen z welter Ord-

nung anschreiben, was die Form ergibt:

4
2
x = X

2
da2 + J

X
2 ~dx

da
*&amp;gt;

und verlangen,. daB diese beiden Transformationen, zusammengesetzt,
bis auf GroBen hoherer Ordnung irgendeine andere der einfach unend
lich vielen infinitesimalen Transformationen ergeben, also etwa diese:

Man kommt so 1

) auf die eine Bedingung (die sich weiterhin auch als

hinreichend erweist):

v d X
1

wo jedenfalls eine der beiden Konstanten ^ nicht verschwindet, da sonst

XL und X
2
nur um einen konstanten Faktor verschieden, d. h. die [534

beiden gegebenen unendlich kleinen Transformationen identisch waren.

Dagegen kann man imrner annehmen, daB die beiden infinitesi

malen Transformationen, von den en man ausgeht, so unter den einfach

unendlich vielen ausgesucht sind, daB etwa
,u 2
=0. Wiihlt man dann

die Koordinatenbestimmung in der Art, daB die aus:

d
l
x = X

1
rfa

1

hervorgehende einfach unendliche Gruppe die Gestalt der Translation

annimmt:

x = x -f- 17

also:_____ d
1
x = dcci} X

1
=

1,

1) Die weiter uuten bei zwei Variabeln angefiihrte ahnliche Bedingung wird
in ganz entsprechender Weise abgeleitet.

1*
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so komnit:

dx

Die ganze zweifach unendliche Gruppe nimmt auf diese Art schlieBlich

die Form an:

x = yx + d,

wo y, d die beiden Parameter sind. Das heiBt:

Von zweigliedrigen Gruppen gibt es bei einer Variabeln

aucb nur einen Typus, der durch diejenigen linearen Trans

formationen reprasentiert wird, welche durch Verkniipfung

der Translationen mit den Ahnlichkeitstransformationen ent-

stehen.

Zugleich mag man bernerken, daB in dieser zweigliedrigen die ein-

gliedrige der Translationen eine gewisse ausgezeichnete Rolle spielt, [535

deren Eigenart durch Koordinatentransformation durchaus unzerstor-

bar ist.

3. In ahnlicher Weise bestimmt man alle dreigliedrigen Gruppen.

Soilen die unendlich kleinen Transformationen:

eine dreigliedrige Gruppe erzeugen, so miissen die verschiedenen Aus-

driicke

X d̂ - - X dXi

lineare Kombinationen von X17
X

2 ,
X

3
seiu. Nun kann man aber un-

beschadet der AUgemeinheit annehmen, daB die ersten beiden Trans

formationen fiir sich eine zweigliedrige Gruppe erzeugen. Denn in der

gesuchten dreigliedrigen Gruppe ist jedenfalls eine zweigliedrige Unter-

gruppe enthalten; man braucht ja nur diejenigen oo 2 Transformationen

der gesuchten Gruppe zusammenzufassen, welche einen beliebig ange-

nommenen Wert XQ (einen beliebigen Punkt) ungeandert lassen. Wahlt

man dann die Koordinatenbestimmung so, daB diese zweigliedrige Gruppe

in der angegebenen einfachen Form erscheint, so zeigt sich, daB die

dreigliedrige Gruppe durch die Gesamtheit der linearen

Transformationen dargestellt ist:

_~

Geht man dann endlich zu viergliedrigen Gruppen fiber, so zeigt ein [536

ganz ahnliches Rasonnement, daB solche Gruppen iiberhaupt nicht

existieren. Wir kommen also schlieBlich zu dem einfachen Resultate:
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Soil eine Gruppe von Transformationen einer Veriinder

lichen nur eine endliche Zahl von Parauietern enthalten, so

kann diese Zahl nicht groBer sein als drei, und es ist die

Gruppe alsdann entweder mit der Gruppe aller linearen Trans

formationen oder mit einer in dieser enthaltenen Untergruppe
ahnlich.

4. Bei zwei Veranderlichen wird die Sache bedeutend komplizier-

ter. Ich lasse dabei zunJichst auch noch eine Erweiterung der Frage-

stellung eintreten, fur die bei nur einer Veriinderlichen noch keine

Gelegenheit ist. Statt namlich nur solche Transformationeii /u be-

trachten, welche x\ und # ,
durch Funktionen von x

l
und x

2
ausdriicken

- soo-enannte Punkttransformationen
,
betrachte ich iiberhaupt

B erfihrungstransform at ionen, d. h. derartige Transformationen, die

x[, x
,,
und p = (

j

X
) durch a^, 2

und p = ^ ausdriicken 1

).
Schreibt

man statt p houiogen ft :_ps ,
so habe ich in einer demnachst in den

Mathematischen Annalen (Bd. 8) erscheinenden Arbeit 2

) gezeigt, [537

da6 sich jede unendlich kleine Beriihrungstransformation mit Hilfe einer

in den p homogenen Funktion erster Ordnung

darstellt. Die unendlich kleinen Veriinderungen, welche ein Wertsystem

x\i
xiiP\yP* vermoge der Beriihrungstransformation erfiihrt, lassen sich

namlich in dieser Form schreiben:

fl.x
l

dx.&amp;gt; dp 1 dp.2 ^ _,

Soil nun eine Anzahl r solcher infinitesimaler Transformationen, die

bzw. durch die Funktionen:

HI&amp;gt; ^2? &amp;gt; H&amp;gt;

charakterisiert sein mogen, zu einer r-gliedrigen Gruppe AnlaB geben,

so zeigt sich als notwendig und hinreichend, dafi die Ausdriicke:

J
*
dH

&quot; _ ^?* 3H
*\ + (

dH
&amp;gt;

.
dHk - dHk

-
(Ht

die man in der Theorie der partiellen Diiferentialgleichungen erster

1) Man kann dieselben, wenn man will, als Punkttransformationen der drei

Variabeln x
l , x^ , p betrachten, welche die besondere Eigenschaft haben, die Glei-

chung dx^pdXi^O in sich iiberzufiihren.

2) [Vgl. doit&quot; Heft 2 1874), S. 239, d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 6.]
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Ordnung gewohnlich einfach mit (H{
H

k) bezeichnet, sich linear aus
den H selbst zusammensetzen lassen miissen. [538

Ich beschranke mich nun darauf, die Resultate anzugeben, wie ich

sie auf Grand dieser analytischen Formulierung, teilweise unter Zu-
hilfenahme geometrischer Betrachtung, auf ziemlicb muhsamem Wege
gefunden babe.

Gruppen von Berubrungstransformationen von zwei Variabeln

lassen entweder (I) eine Differentialgleichung zweiter Ordnung unge-
andert 1

) oder zum mindesten (II) eine Differentialgleichung dritter

Ordnung.
Im letzteren Falle sind sie durcb die bekannten Transformationcn

ersetzbar, welche Kreise in Kreise uberfiihren. Die Gesamtheit dieser

Transformationen bildet eine zehngliedrige Gruppe, in der dann weiter

sieben- und secbsgliedrige Untergruppen enthalten sind, wiihrend neuu-

und achtgliedrige Untergruppen nicht existieren. Man kann die zehn

gliedrige Gruppe, indem man xlf xt und p^p^ als Koordinaten eines

Punktes im Raume ansieht, in die Gruppe derjenigen Kollineationen

des Raumes iiberfiihren, die einen linearen Komplex in sich trans-

forraieren. 2

)

In dem Falle I, in welchem eine Differentialgleichung der zweiten

Ordnung ungeandert bleibt
;
kann man durch geschickte Wahl der

Variabeln (durch geeignete Beruhrungstransformation) die ganze [639

Gruppe in eine Gruppe von Punkttransfortnationen verwandeln. Wenn
dies geschehen ist, so treten noch folgende Moglichkeiten auf:

1. Es bleiben zwei einfach unendliche Kurvensysteme der Ebene

bei alien Transformationen ungeandert, wie das z. B. bei den kon-
formen Transformationen der Fall ist. Dann kann jedes Kurven-

system, als Matinigfaltigkeit erster Stufe, nach dem friiher Auseinander-

gesetzten durch eine ein-, zwei-, dreigliedrige Gruppe transformiert

werden. Die Transformation des einen Systems ist von der des anderen

unabhangig und bestimmt mit ihr zusammen in jedem Falle die Trans

formation der Ebene vollstandig. Das einfachsie Gegenbild sind die-

jenigen Kollineationen des Raumes, welche ein Hyperboloid in sich

iiberfiihren, ohne seine beiden Systeme Erzeugender zu vertauschen -

1) Deutet man eine solche Differentialgleichung geometrisch in der Ebene,

so heiBt dies, daB ihre Integralkurven vermoge der betreffenden Transformationen

immer wieder in Integralkurven ubergehen.

2) Vergleiche meine Abhandlung im fiinften Bande der Math. Ann. [1872,

d. Ausg. Bd. II, Abh. I]. Dort werden alle Beruhrungstransformationen des Raumes,
welche Kugeln in Kugeln u berfiihren, in die Gesamtheit der riiumlicben Kolli

neationen verwandelt.
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oder auch diejenigen Kollineationen der Ebene, welche zwei Punkte

ungeandert lassen.

2. Es bleibt nur ein einfach unendliches Kurvensystein ungeandert.

Dann gibt es erne ailerdings unendliche Zahl verschiedener Typen, die

man aber nach einem Index, der alle ganzzahligen Werte durchlauft,

in ubersichtlicher Weise ordnen kann.

o. Es bleibt kein Kurvensystem ungeaudert. Dann hat man es

mit einer Gruppe zu tun, welche durch die achtfach unendlich vielen

Kollineationen der Ebene, oder durch eiue sechsgliedrige, oder durch

eine fiinfgliedrige iu diesen enthaltene Untergruppe typisch repnisentiert

wird. Eine siebengliedrige Gruppe dieser Art existiert nicht.

Soviel fur zwei Variable. Fiir mehr Variable beschranke ich [540

mich auf die Andeutung, dafi erstens die aualytische Grandlage der Theorie

ganz ahnlich ist, daB ferner von r-gliedrigen Gruppen auch immer in

einern gewissen Siune nur eine begrenzte Anzahl von Typen existiert.

Fiir alle Typen kann man Beispiele konstruieren, indem man Gruppen

aus den Kollineationen eines hinlanglich ausgedehnten Raumes bildet.

5. Was iiun die Wichtigkeit dieser Uutersuchungeu fur andere

mathematische Diszipliuen angeht, so mag zunachst folgende Bemerkung

ihre Stelle linden.

Nach den Entwickelungen von Klein (vergl. dessen Programm:

Vergleichende Betrachtungen usw, Erlangen 1872) hangt die Art der

(geometrischen) Behandlungsweise, welche man einer Mannigfaltigkeit

zuteil werden lassen kann, jedesmal von einer zugrundeliegenden Trans-

formationsgruppe ab. Wenn ;ilso alle Gruppen, die man bei einer Ver-

auderlichen konstruieren kanu, auf die lineare Gruppe zuriickkommen,

so heifit dies, daB jede Behandlungsweise des binaren Gebietes, die

man ersiunen konnte, in die gewohnliche lineare Invariantentheone

eingeschlossen ist. Wenn ferner bei zwei Variabeln gewisse ausge-

zeichnete Gruppen durch die Kreistransformationen uurl die Kollinea

tionen typisch reprasentiert sind, so weist dies den metrischen und den

projektivischen Untersuchungen der Ebene eiue ausgezeichnete Stellung

zu unter alien moglichen Untersuchungsarten, denen man die Ebene

unterwerfen kann.

Aber besonders mochte ich die Beziehungen hervorheben, in [54 1

denen diese Betrachtungen zur Lehre von den Differentialglei-

chungen steheu.

Hat man eine Diifereiitialgleichung beliebiger Ordnung zwischen

zwei Variabeln, so kann dieselbe Beruhrungstransformationen in sich

selbst zulassen, die dann notwendig eine der aufgezahlten Gruppen

bilden. Es kann darauf eine Klassifikation dieser Gleichungen gegrundet
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werden, und bei denjenigen Gleichungen, die iiberhaupt Transforms
tionen in sich zulassen, ergibt sich daraus eine rationeUe Theorie ihrer

Integration. Eine solche besondere Klasse bilden z. B. die linear en
Gleichungen, zusammen mit alien denjenigen, die durch Beruhrungs-
transformation auf sie zuruckgefiihrt werden konnen. - - Fiir die Ditfe-

rentialgleichungen erster Ordnung ist diese Klassifikation freilich ohne
Wert, da sie unterscbiedslos unbegrenzt viele Transformation en von
der unter

I, 2 aufgezahlten Art in sich gestatten
1

).

Fiir partielle Difterentialgleichungen beliebiger Ordnung zwiscben

beliebig vielen Variabeln gelten ahnliche Betrachtungen, und es ist

hiermit eine fruchtbare
Untersuchungsricbtung angedeutet. Die Be-

stimmung der Beruhrungstransformationen, welche eine partieUe [542

Differentialgleicbung erster Ordnung in sich ilberfiihren, deckt sich

geradezu mit deren Integration.

1) Dagegen mag folgender Satz hier. eine Stelle linden: Kennt man bei
einer Differentialgleichung erster Ordnung zwischen zwei Variabeln eine unendlich
kleine Beriihrungstransformation, welche die Gleichung in sich iiberfuhrt, so kann
man den Multiplikator der Gleichung angeben und die Gleichung integrieren. Es
ist dieser Satz eine Ausdehnung eines in einer iriiheren Arbeit von Klein und
mir (Math. Annalen Bd. IV, S. 83 [1871, d. Ausg. Bd. J, Abh. XIV, 7]) ange-
gebenen Theorems.
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Theorie der Transformatioiisgruppen. [19

Erste Abhandlung.
Von SOPHUS LIE.

Archiv for Mathematik og Naturvidenskab, Bd. I, Heft 1, S. 1957, Kristiania.

Milrz 1876.

In einer Reihe Abhandlungen, unter denen die nachstehende die

erste ist, beabsichtige ich, eine neue Theorie
;
die ich die Theorie der

Transformationsgruppeu neimen werde, zu entwickeln. Die be-

treffenden Untersuchungen habeu, wie der Leser beraerken wird, viele

Beriihrungspunkte mit mehreren mathematischen Disziplinen, insbeson-

dere mit der Substitutionstheorie 1

),
rait der Geometric und der modernen

Mannigfaltigkeitslehre
2
), und endlicb auch mit der Theorie der Diffe-

rentialgleichungen
3

); sie werden gewissermaBen einen Zusammenhang
zwischen diesen friiher getrennten Disziplinen zustandebringen. Im

ubrigen muB ich es mir fiir spatere Arbeiten vorbehalten, die Wichtig-
keit und Tragweite dieser neuen Theorie darzulegen.&quot; O

Abschnitt I. [20

Transformatioiisgruppen einer eiufach ausgedehnten

Mannigfaltigkeit.

1. In meiner jetzigen Abhandlung, die den ersten Abschnitt meiner

Theorie bildet, erledige ich ein allgemeines Problem, das ich folgender-
maBen formuliere:

Problem. Bestimme die allgemeinste Function f von x und r Para-

metern al} . .
., a

r ,
die eine Bedingungsgleichung der Form:

f(f(x, a lf . .
., ar], &,,..., b

r)
=

f(x, q&amp;gt;1} . .
&amp;lt;pr),

erfullt, wo die cp nur von den a und b dbhdngen.

1) Siehe Camille Jordans Traite des Substitutions [Paris 1S70].

Vergleiche auch Jordans Untersuchungen uLer Gruppen von Bewegungen.

2) Siehe verschiedene geometrische Arbeiten von Klein und mir, insbeson-

dere eine wichtige Abhandlung von Klein: ,,Vergleichende Betrachtungen
iiber neuere geometrische Forschungen, Erlangen 1872&quot;, die bis jetzt

vielleicht nicht hinlanglich von den Mathematikern beriicksichtigt worden ist.

3) Siehe meine Untersuchungen fiber Differentialgleichungen.
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Dieses Problem kann ubersichtlicher ausgesprochen werden, indem
man den Begriff Transformationsgruppe, den wir sogleich defiuieren,
anwendet.

Definition. Eine Schar von Transformationen:

x =f(x, a
t , ..., a

r~),

wo x die urspriingliche, x die neue Variable und die a Parameter be-

zeichnen, bilden eine Transformationsgruppe, wenn die Sukzcssion

zweier Transformationen der Schar mit einer einzigen Transformation
derselben Schar Equivalent ist, wenn also aus den Gleichunyen:

hervorgeht:

x =
f(x, alf

. .
.,
a
r)

x&quot;=f(x, b
l}

. .

., br)

wo die q) Furiktionen der a und b sind.

In ganz analogem Sinne spricht man fiber Gruppen voii Trans

formationen zwischen mehrereu Variabeln:

In dieser ersten Abhandlung setzen wir indes immer voraus, daB

n=l ist. Um dies noch scharfer hervorzuheben
, sagen wir zuweilen,

da8 wir hier Transformationsgruppen einer einfach ausge-
dehnten Mannigfaltigkeit behandeln. Die folgenden Abschnitte [21

sind den Transforinationsgruppea einer mekrfach ausgedehiiten Man

nigfaltigkeit gewidmet.

Definition. Eine Transformationsgruppe mit r Parametern:

soil r-yliedrig heifien, icenn f hcine lineare partielle Differentialyleichung

der Form:

befriedigt, wenn es also unmoglich ist, die Zahl r durch Einfuhrung
neuer Parameter zu erniedrigen.

Mit Anwendung dieser Terminologie laBt unser Problem sich auch

folgendermafien formulieren:

Bestimme alle r-yliedriyen Transformationsgruppen einer einfach

ausgedehnten Mannigfaltigkeit.

2. Es ist leicht, eiue aUgenieine Operation anzugeben, die dazu

dient, aus einer gegebenen Gruppe:

x =f(x, !,.-., ar ]
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neue solche herzuleiten. Bezeichnet man in der Tat mit y und # zwei

beliebige inverse Funktionen, so bestimmt die Gleichung:

x = f(cp(x), a,,..., a
r ]
=

F(x, a1} . .
.,
a
r),

wie man unmittelbar verifiziert, immer eine neue
Transformationsgruppe.

Dabei ist zu bemerken, da6 die erste Gruppe die Form:

erhalten kann, so daB die Beziehung zwischen den beiden Gruppen eine

gegenseitige ist.

Definition. Zwei Gruppen:

x =F(x, a
1} ..., a.)

heifien ahnlich, wenn die letzte Gruppe die Form:

X =

wo
(f und ^ inverse Funktionen sind, annehmen Jcann, und also auch

die erste Gruppe die Form:

i, -, r) [22
erhalten kann.

1. Vorbereitende Entwickelungen.

3. Wir unterwerfen die Parameter einer r-gliedrigen Gruppe:

X *=f(x, !,..., flr)

der Gleichung:
X

*=f(X(&amp;gt;, 1, -, r),

die nicbt identisch stattfinden kann, wenn # eine allgemeine Konstante

bezeichnet. Finden wir sodann durch Auflosung

ar
-

so bebaupte icb, da6 die Gleichung

x =f(x, a
t ,

. .
.,

ar-1 , ?P)
=

^(a;, a17 . .
.,
ar-1 )

eine (V l)-gliedrige Transformationsgruppe bestimmt.

Nach unserer Voraussetzung, da6 x=f eine r-gliedrige Gruppe
ist, besteht namlich eine Relation der Form:

F(F(x, a
ly . .

.,
a
r _J, b

t ,
. . ., b

r_J - /&quot;(a;, c,, . .

.,
cr),

wo die c Funktionen von a,, . . ., a,._ 17 &,, . . ., &,._! sind, und da

identisch:

F(xQ , !,..., a^O ==ar

ist, kommt:



12 II- Theorie der Transtbrmationsoruppen. I. Arch. J, 1876

woraus:

f(x, c
lf . .

., cf)=*F(x, clf ..
., c._j),

so dafi:

F(F(x, alt . .
., ,._!),

b lf . .
., &,._!)

= F(x, clf . . ., e,._i)

\vird, womit die Richtigkeit unserer Behauptung erwiesen ist. Dies

gibt das folgende wichtige Theorem:

Theorem 1. Jede r-gliedrige Transformationsynippe einer einfach

ausgedehnten Maiurigfaltigkeit enthalt einfach, unendlicli viele (rl)-glie-

drige Unteryruppcn. Jede Transformation der vorgdegten (*ruppe yehbrt

einer solchen Untergruppe an.

Indem wir diesen Satx mehreremal anwenden, erhalten wir [23

folgendes

Korollar. Jede r-gliedriye Transformationsgruppe einer einfach aus-

gedelmtot MannigfaltigkeU enthalt oo
&quot;&quot; 1

eingliedrige Untergruppen. Jede

Transformation der vorgdegten Gruppe gehbrt einer solchen Untergruppe an-

4-. hi den folgenden Paragraphen werden wir beweisen, dab jede

r-gliedrige Transformationsgruppe oo r ~ l infinitesimale Transformationen

enthalt. Hier schicken wir die folgenden Bemerkungen liber infinitesi

male Transformationen voraus.

Eine Transformation heiBt infinitesimal, wenn sie die Form:

x =x + F(x)8t

besit/t, wo dt eine infinitesimale GroBe ist. Wir schreiben haufig die

letzte Gleichung folgendermaBen:

dx-F(x)dt.

/wei infinitesimale Transformationen:

8x= X
l
dt

l1
8x = X

2 (U,

sind als identisch zu betrachten, wenn das Verhaltnis X
1
:X3 eine Kon-

stante ist.

LaB uns voraussetzen, daB eine Transformationsgruppe zwei unab-

hangige infinitesimale Transformationen:

da;=X
1

d&amp;lt;

1 ,
d.r=X2

d^
2

enthalt. Wenden wir nun zuerst die ine Transformation an, sodann

die andere, so ist diese Sukzession, wenn man von infinitesimalen GroBen

zweiter Ordnung absieht, aquivalent mit der Transformation:

dx= X
L dt,-\- X.2 dt2 ,

welche also unserer Gruppe angehort. Und wenn man das Verhiiltnis

St^idtf von bis oo variieren lafit, so erhalt man ^o l infinitesimale

Transformationen, die folglich der Gruppe angehoren.
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Wir sagen, daB r infinitesimale Transformationen:

dx^ Xjd^, . .

., dx = X
r dtr ^4

von einander unabhangig sind, wenn keine Relation der Form:

ClXx +. . -fc.x.=

mit konstantea Koeffizienten stattfindet. Enthalt eine Transform ations-
gruppe r solche Transformationen, so enthalt sie nach den vorangehen-
den Entwickelungen zugleich jede infinitesimale Transformation der Form

8x=(c1
X

l +. . + c
r
X

r)dt,

das heiBt, sie besitzt oo - 1
infinitesimale Transformationen.

In gewissem Sinne kann man sagen, daB die oo - 1

infinitesimalen

Transformationen, die durch die letzte Gleichung definiert werden, wenn
man iiberhaupt die X als gewisse Funktionen von x, die c als Kon-
stanten auffaBt, eine Transformationsgruppe bilden, insofern die Suk-
zession zweier solcher Transformationen, wenn man von infinitesimalen
GroBen zweiter Ordnung absieht, mit einer einzigen Transformation
derselben Schar Equivalent ist. Da hides derartige Scharen von Trans
formationen kein besonderes Interesse darbieten, fiigen wir zu unserer
Definition des Begriffs Transformationsgruppe noch die Fordenrag hinzu,
daB die Transformationen der betreffenden Schar nicht samtlicb infini

tesimal sein durfen.

Zugefugt soil noch sein, daB wir uiisere Untersuchungen auf solche

Transformationsgruppen:

x = f(x, a1} ..., a
r)

beschranken, deren charakteristische Funktion f fiir allgemeine Werte
der a und x differentiierbar ist.

2. Die eingliedrige Gruppe.
5. 1st:

(!) x =f(x,a)
die

Definitionsgleichung einer eingliedrigen Gruppe, das heiBt, be- [2:,

steht eine Funktionalrelation der Form:

f(f(x, 6), a) =f(x, q&amp;gt;(a, 5)),

eo darf y keine Funktion von l&amp;gt; allein sein. Ware namlich dies der

Fall, so klime durch Differentiation hinsichtlich a:

df(f, a) n
3 == \J tda

woraus durch Integration:

/(/, a)
=

F(f),
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wo F gar nicht a, sondern nur f enthielte; also ware auch:

f(x, a) = F(x),

welche Gleichung aussagen wiirde, dati die Gleichung (1) keinen Para

meter enthielte und also keine eingliedrige Gruppe definierte. Dies gibt

Satz 1. 1st f cine Function von zivei unabhdngigen Variabeln x

und a, die eine Relation der Form:

f(f(x, b), a)=f(x, &amp;lt;p(a, b})

erfullt, no kann cp nicht allein von b, sondern mufi auch von a abhanyen.
Durch eweckmafiige Wahl von a l:ann daher cp eine jede Function von b

werden.

Insbesondere kormen wir

&amp;lt;p(,
b
}
= ^

setzen. Bezeichnen wir den entsprechenden Wert von a mit a
,
so kommt:

f(f(x, b\ a )
=

f(x, b}
und also auch

f(x, a )
= x,

wo offenbar von b unabhangig ist. Folglich bestimmt die Gleichung:

x = f(x, o )

eine identische Transformation. Also

Satz 2. Jede eingliedrige Gruppe enthdlt eine identische Trans

formation.

Ferner konnen wir

cp (a, b} = a [26

setzen. Bezeichnen wir den entsprechendeu Wert von a, der von b ab-

hangt, mit /37
so kommt

f(f(xt b), ft)
=

f(x, &amp;lt;p(ft, 6))
-

f(x, a ),= x,

welche Gleichung sagt, daB die Sukzession der beiden Transformationen

x = f(x, b) und x = f(x, ft)

mit der identischen Transformation der Gruppe Equivalent ist, oder

anders ausgesprochen, daB jene beiden Transformationen invers sind.

Dies gibt

Satz 3. Enthdlt eine eingliedrige Gruppe eine gewisse Transfor

mation, so enthdlt sie auch die inverse Transformation.

6. Nach Satz 2 enthalt die Gruppe x = f(x, a) eine identische

Transformation, die dem Parauieterwerte a entspricht. Folglich liegt

die Vermutung nahe, daB die Substitution:

a = a -f C3,
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wo oj eine infinitesimale GroBe bezeichnet, eine infinitesimal e Trans

formation bestimmt. Dies laBt sich jedoch ni.-l:! rait Sicherheit schlieBen,

insofern es denkbar ware, daB f fur a = u diskontinuierlich ware.

FolgendermaBen sieht man in stringenter Weise, daft jede eingliedrige

Gruppe eine infinitesimale Transformation enthalt.

Brauchen wir /3
und &amp;lt;o in derselben Bedeutung wie soeben, so

kann der Ausdruck:

f(f(x, 1), /3 + (o)

fiir einen allgemeinen Wert von b oder, was auf dasselbe hinauskommt,
fiir einen allgemeinen Wert von

/3
nur unendlich wenig von:

f(f(x, b), /3)
=

f(x, a )
= x

verschieden sein. Daher kann die Transformation:

x = f(f(x, b\ /3 + ra)

die Gestalt:

rdftf, a)-]x = x + ra -~-
da

\a = ffi

oder:

A r*f(f, ) I

drr==(l)
da I

27
L J

(a =
,&amp;gt;

)

annehmen, und ist folglich infinitesimal. Da nun eine eingliedrige

Gruppe nicht mehr als eine infinitesimale Transformation enthalten

kann, so muB der Ausdruck:

L da
&amp;gt;

=
,v)

nach der Substitution a =
/3

eine Funktion von x allein sein.

Hiermit ist nachgewiesen, da6 die Gleichung:

x=f(f(x, b), a),

und also auch die aquivalente Gleichung:

x =*f(x, (p(a, b))

fiir einen passend gewahlten Wert von a eine infinitesimale Transfor

mation darstellt. Dies gibt

Satz 4. Jede eingliedrige Gruppe x = f(x, a) enthalt eine infinilesi-

male Transformation.

7. Jetzt fiihre ich /uerst eine endliche Transformation:

x = f(x, a)

der Gruppe aus, sodann die zugehorige infinitesimale Transformation^

die ich folgendermaBen schreibe:
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Die mit dieser Sukzession aquivalente Transformation:

r&quot;
=

f(x, a) + X(x )dt

gehort, wissen wir
;
der Gruppe an, und kann daher die Form:

x&quot;
=

f(x, a -+- da)

erhalten, und da / nur fur Ausnahmswerte von a diskontinuierlich sein

kann, folgt:

oder, wenn wir x durch / ersetzen, und sodann mit da dividieren:

wo A von x unabhangig und folglich eine Funktion von a allein ist.

Also:

Satz 5. Besitzt die infimtesitnale Transformation der Gruppe [28

x = f(x, a) die Form :

dx X(x)6t,

so ist der Differentialquotient von f hinsichtlich a gleick X(f), multipli-

ziert mit einer Funktion von a.

8. Die Gleichung (2) gibt durch Integration:

(3)

wo i und
ijj gewisse Funktionen der betreffenden Argumeute sind. Um

^ zu bestimraen, erinnern wir uns, daB f(x, a) fur einen gewissen Wert
von a, den wir wie friiher a nennen, gleich x wird. Daher ist:

woraus durch Einsetzung in (3)

oder, wenn wir einen neuen Parameter

einfiihren,

f df f df

J x (f) -J XGO
H

Hiermit ist die charakteristische Funktion f der Gruppe gefunden. Also:



2; Nr. 7 y. Bestimmung der eingliedrigen Gruppen J/f

Satz 6. Gehbrt die infinitesimale Transformation dx=X(x)dt
einer eingliedrigen Gruppe an, so 1st:

f df =
J x(f)

die Gleictmng der Gruppe.

Setzen wir:

W .

so nimmt imsere Gruppe die Gestalt an:

(p(x )
=

tp(x) + a

oder, wean wir mit die inverse Funktion von tp bezeichnen: [29

x =
&amp;lt;P(cp(x) + a).

Auf der anderen Seite verifiziert man unmittelbar, dafi jede Gleichung
dieser Form, in welcher y und ^ inverse Funktionen sind, eine ein-

gliedrige Gruppe bestimmt. Dies gibt

Satz 7. Die Gleichung:

(5) (f (X) = (f (x) + K

definiert immer eine [eingliedrige] Gruppe, und alle eingliedrigen Gruppen
besitzen diese Form.

9. Differentiieren wir Gleichung (4), so kommt:

X(x) = ~,
cp (x)

Also kann X(x) durch passende Bestimmung von y(x) eine jede Funk
tion von x werden, und da jede eingliedrige Gruppe eine infinitesimale

Transformation enthalt, konnen wir den folgenden Satz aussprechen:

Satz 8. Jede infinitesimale Transformation:

8x = X(x)dt

gehbrt einer eingliedrigen Gruppe an, namlich der folgenden:

x .r

/ dx C d

J X(x)
=
J ~X

dx
H

Es ist leicht zu erkennen, daB alle eingliedrigen Gruppen ahnlich

sind. Fiihrt man namlich eine neue Variable:

y = y(x)

ein, so nimmt (5) die einfache Gestalt:

y&quot;

= y + a
an. Dies gibt:

Sophus Lie: Gesammelu- Abhandlungtm. Kd. V 2
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Theorem 2. Alle cingliedrigen Transformationsgruppen cincr cin-

fach ausyc dehnten Mannigfaltigkeit sind iilmliclt. Insbesonderc ~konnen

sie die gemeinsame Form
x = x -\- a

anneJtmen.

3. Satze iiber die zweigliedrigen Gruppen. [30

10. 1st:

die Definitionsgleichung einer zweigliedrigen Gruppe, das heiBt, besteht

eine Funktionalrelation der Form:

(6) f(f(x, &j, 1)\ alf Og)
=

f(j; y,, qp2 ),

wo:

so darf keine Relation xwischen rp1} q&amp;gt;2 , 1^ und 1.
2

stattfinden.

Bestande narolich eine solche Gleichung:

&amp;lt;ps =*W(l&amp;gt;i,
!)

jjpj),

so wurde (6) die Form:

annehmen, woraus durch Differentiation:

df(f\ j , 2 ) _ (IF dcp l df(t\ t , a.) _ ^7 dqp,

da\ d(jp, dttj d
2 dqp, da.

und durch Elimination von

und endlich durch Integration:

/(/; a!, 2)

und also auch:

f(x, alt a2)
= &(x, w(al} o.

2 }).

Eine solche Form darf aber f nicht besitzen, da nach unserer Voraus-

setzung x = f(x, a^ ,
a
a)

eine zweigliedrige Gruppe sein soil.

Existierten andererseits zwei Relationen zwischen tp lt &amp;lt;p2 , 1^ und 6
3 ,

so wiirde (6) die Form:

f(f(x, blt 68 ), a,, o
s )
=

-F(a;, fcj,
/&amp;gt;

2 )

annehmen, woraus:

df(f,&amp;lt;*i,a* d/(f, i,i)_
--3 = U, j ol
rfa, a

s

uud durch Integration
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und also auch

f(x, a,, a
2 )
= &0).

Eine solche Form darf f indes auch nicht besitzen, da x = f(x, a
l , 2)

eine zweigliedrige Gruppe bestimmen soil.

Hiermit ist die Richtigkeit unserer Behauptung nachgewiesen, und

daher konnen wir den folgenden Satz aussprechen:

Satz 9. 1st

x =f(x, al} a
2 )

die Gleichung einer zweigliedrigen Gruppe, so daft eine Fun/, tionalrelation

der Form :

f(f(x, blr bj, alt a*) = f(x, ^, &amp;lt;p.2 )

stattfindet, wo die cp nur von den a und b abhangen, so kann wan immer

a^ und 2 derart wahlen, daft (p l
und

cp.2 gleich beliebig f/egebenen Funk-

tionen von \ und b2
werden.

11. Insbesondere konnen wir

&amp;lt;PiOi&amp;gt; 2&amp;gt;

&
i&amp;gt; Z&amp;gt;s)

= 6
i 9&amp;gt;a(

ai; a2 *iv fe
s)
= b

-2

setzen. Bezeichnen wir die entsprechenden Werte der a mit aj und

2&amp;gt;

so kommt
f(f(*&amp;gt; ^^, )

=
f(x, 6

X ,
fe
f)

und also auch

f(x, a?, a) = ,

wo aj un^ &quot;

ffenbar von 6
X
und &2 imabhangig sind. Folglich be-

stimmt die Gleichung
af=f(x,a%, a)

eine identische Transformation. Dies gibt

Satz 10. Jede zweigliedrige Gruppe enfhdlt eine identische Trans

formation.
1

}

Ferner konnen wir [32

&amp;lt;p t (alt 2 ,
61; 62) a, ^(a^ a

a ,
6n 6

2 )
= a

setzen. Bezeichnen wir die entsprechenden Werte der a, die offenbar

von den b abhangen, mit ^ und
/327

so kommt:

f(f(x, \, b
2 ), fa, fa}

=
f(x, a, a) = 3,

welche Gleichung aussagt, da6 die Sukzession der beiden Transforma-

tionen :

x =*f(x, &
t ,

fc
s )

und x = f(x, fa, fa}

1) Unser Rasonnement scblieBt nicht die Moglichkeit aus, daB einfach un-

endlich viele Wertsysteme t , 2
eine identische Transformation gab en. DaB

dies jedoch nie der Fall ist, wird spater gezeigt.
2*
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mit der identischen Transformation der Gruppe Equivalent 1st, oder

anders ausgesprochen, daB jene Transformationen sich aufheben. Also

Satz 11. Enthalt einc zweigliedrige Gruppe eine gewisse Transfor

mation, so enihdlt sie auch die inverse Transformation.

WiiBte man a priori, daB f fiir a
1
= a, a, = a einen Differential-

quotienten hinsichtlich
t
und a

2 besiiBe, so konnte man den Ausdruck:

f(x, a + &amp;lt;o1? a + o&amp;gt;

2 ),

wo aij und a&amp;gt;

2
zwei von einander unabhangige infinitesimale GroBen be-

zeichnen, auf die Form

o+ 2 [|f]aj LMMjJa,--aj

bringen, und dann enthielte die Gruppe die infinitesimale Transfor

mation:

die jedenfalls der Form nach einen Parameter ca
l

: co
2

besitzt.

12. Um in stringenter Weise nachzuweisen, daB jede zweigliedrige

Gruppe einfach unendlich viele infinitesimale Transformationen enthalt,

verfahrt man am besten folgendermaBen. Brauchen wir
/317 /38 ,

co
1
und

2
in derselben Bedeutung wie soeben, so kann der Ausdruck

f(f(x, &!, 6,), ft + !, ft + co
8 )

fiir allgemeine Werte der GroBen 6, oder was auf dasselbe hinaus-

kommt, fiir allgemeine Werte der GroBen /3
auf die Form [33

gebracht werden, wo die mit co
1
und co

2 multiplizierten GroBen, die wir

der Kiirze wegen Y
1
und Y2 uennen werden, nach der Substitution

a
i
=

/3{
allein von x, b

1
und 6

2 abhangen.

Es ergibt sich in dieser Weise, daB unsere Gruppe die infinitesi

male Transformation:

d x = ojj
Y

l + o
2
F

8

enthalt, uud wir werden zeigen, daB die letzte Gleichung je nach deni

Werte des Verhaltnisses o. : o&amp;gt; einfach unendlich viele distinkte infini-
1 a

tesimale Transformationen darstellt.

Existierte in der Tat eine Relation der Form:
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so konnte man sie, indem man nicht wie frtiher x
}
&
x
und 6

2 ,
sondern

/&quot;, /3j
und /32

als unabhangige Variabeln betrachtete, auf die Form:

bringen, woraus durch Integration:

flf, h, M
und also auch:

/&quot;(a;, %, 2 )
= F(x, w(al} a

a))

folgen wiirde. Dies steht aber im Widerspruche mit der Annahme,
daB x = f(x, a1} a

2)
die Definitionsgleichung einer zweigliedrigen

Gruppe sein soil.

In ganz entsprechender Weise erkennt man. daB Y, und F
3 nicht

beide verschwinden konnen, denn aus:

* i_ = A , _ A
rfft dft

wiirde folgen:

fA,A)-^CT)
und also auch:

fO, o,, OS)
=

F(X),

was mit der Annahme, daB unsere Gruppe zweigliedrig ist, im [34

Widerspruche steht. Dies gibt

Satz 12. Jede zweigliedrige Gruppe enihalt oo l

infinitesimale

Transformationen .

13. Jetzt fiihre ich zuerst eiue endliche Transformation:

x
f

=f(x,alt a
t}

der Gruppe aus
?
sodann eine beliebige unter den zugehorigen infinite-

simalen Transformationen, etwa die folgende:

dx= X(x)dt.

Die mit dieser Sukzession aquivalente Transformation:

a;&quot; f(x, a
1 ,

a
a) + X(x )8t

gehort. wissen wir, der Gruppe an und kann daher die Form:

x&quot;
=

f(x, a^ + dalt a2 -f- rfa2)

erhalten, und da f nur fur Ausnahmswerte von a
t
und a

2
diskonti-

nuierlich sein kann, folgt:

X(x)dt = -da. + 4~ da2da
v

daz

oder, wenn wir mit 8 1 dividieren und x durch f ersetzen :
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wo M
l
und M.2 gewisse Funktionen von a

t
und

2
sind. Also konnen

wir den folgenden Satz aussprechen:

Satz 13. Gehort die infinitesimale Transformation dx = X(x)dt
der zweigliedrigen Gruppe x =f(x, a1} a

2) an, so ist X(f) gleich der

Summe der Different? alquotienten von f hinsichtlich a
t
und a

2 , multipli-

ziert mil gewissen Funktionen der a.

Sl
dx = X,(x)dtv , dx - X,(x)dt2

zwei von einander unabhangige infinitesimale Transformationen unserer

Gruppe, so bestehen Gleichungen der Form:

X,(f}^M^
d

.

f- + M*f
,1

rfttj
z da

t

x*(f) = ^i
d/ + ^ d

.

f
,1

daj
2 da

t

und da kerne Relation der Form: [35

^(oj, asjX^/ ) + ^(o,, ,)X 2 (/-)
=

stattfinden darf, findet man durch Auflosung

(7)

wo wieder die A und 7? nur von a, und a
s abhangen. Dies gibt

Satz 14. Sind

dx = XxSt 8x =

zwei von einander unabhangige infinitesimale Transformationen der Gruppe
x = f(x, a

x ,
a
2) ,

so driicken die Differentialquotienten von f hinsichtlich

!
und a2 s?c/i als Summen der Grbfien Xl (f~)

und X
2 (f) multipliziert

mit gewissen Funktionen der a aus. ,

4. Allgemeine Form der zweigliedrigen Gruppen.

Der vorstehende Satz gibt die Grundlage fur die Bestimmung der

allgemeinen Form der zweigliedrigen Gruppen.

14. Die Funktion f befriedigt die Gleichungen (7), und da f nicht

allein von den a, sondern auch von x abhangt, so miissen jene Glei

chungen die bekannte Integrabilitaisbedingung, die in diesem Falle

die Form

(A,BS -A,Bs)(xt x;
-

x, x; ) +
(

- d

)
x, + (^

-
^;) x, - o

annimmt, erfiillen.

Diese Relation laBt sich in mehrere zerlegen. Wir bemerken zu-
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nachst, daB die Determinante A
Z B,

-
.4,i2 von Null verschieden sein

muB, sonst namlich existierte wegen (7) eine Relation der Form

woraus die unniogliche Gleichun&quot;o

fr=l\x, ic(a^ cr
s ))

tolgen wurde.

Dividieren wir daher unsere
Integrabilitatsbedingung init

AJ^-A.B,,
so kommt:

(8) *i x,
- x

2 x; - MI x, + ,
x

2 ,

wo:

(9

und da die linke Seite der Gleichung (8) wie auch X
1
und X

2 nur
von x abhangen, so miissen

w/, und wz, Konstanten sein. Zu bemerken
ist noch, daB m

i
und

, nicht beide gleich Null sein durfen, denn aus

XjXg X
2 X^ = wiirde folgen

X^ = Const. X2?

was mit unserer Voraussetzung, daB unsere beideu infinitesimalen Trans-
formationen voneinander unabhangig sind, im Widerspruche steht. Also :

Satz 15. Sind dx = X
1 (x)3ti

und dx^X2 (x)dt2 zwei unab-

Mngige infinitesimale Transformationen einer zwcigliedrigen Gruppe, so ist:

(8) ^i X;
- X

2 X; == m
] X, + m,X2 ,

wo m
l
und m

2 Konstanten sind, unter denen jedenfalls die eine von Null
verschieden ist.

15. Durch zweckmafiige Wahl der beiden infinitesimalen Trans-
formationen kann die eben gefundene Relation eine noch einfachere
Gestalt erhalten. Man setze in der Tat, wenn etwa m

t
von Null ver

schieden ist:

alsdann sind die beideu infinitesimalen Transformationen:

dx= Y
1
dr1} dx=]Y2

dr
2

von emander unabhangig und gehoren dabei unserer Gruppe an, und
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zwischen ihnen besteht, wie man durch Einiuhrung von Y
l
und Y

2 [37

in (8) findet, die Relation

liij-r.^-Ji.
Also konnen wir den folgenden Satz aussprechen:

Satz 16. Unter den oo 1
infinitesimalen Transformationen einer

zweigliedrigen Gruppe gibt es immer zwei solche dx=X
l
dt

l ,
dx= X

2
dt2 ,

daft X^z
- X

2 X; gleich Xl
ist.

16. Indem wir zwei solche innnitesimale Transformationen an-

wenden, konnen wir in die Gleichungen (9) die Substitution:

m
l
= l

t
w

2
=

machen. In dieser Weise finden wir:

dA
l

dS
l __ A

T&amp;gt; A

und durch Integration der letzten Gleichung:

d$ R d4&amp;gt;

A
*
~~

^da,
&amp;gt;

2
da,

&amp;gt;

wo &amp;lt;Z&amp;gt; eine arbitrare Funktion von a
t
und a, bezeichnet, Hierdurch

nimmt die erste Gleichung die Form an:

d^i _ A d *
==

dsj _. _g
d

dat
x dat

~ =

d^ *
da,

und durch Multiplikation nait er*:

woraus:

wo f/ eine andere arbitrare Funktion der a ist. Dabei ist zu bemerken,

daB keine Relation der Form:

bestehen darf, weil sonst die Determinate (AM verschwinden wiirde.

17. Fuhrt man die gefundenen Werte in (7) ein, so kommt:

-^l^(fl + -&quot;^ [38

Urn diese Relationen zu vereinfachen ,
versuchen wir statt a, und
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a2 neue Parameter
j
und

2 einzufuhren. Alsdann wird, wie man aus

der bekannten Formel:

df df_ da, df da.

da/ da
v
dcc

i
da

z
da

i

findet:

/&amp;gt;

du v /-\ ,

d

d*
u y

._.
rfa

t

-

V^
da2

Wahlen wir insbesondere:

2

so kommt:

Hier fuhren wir den Wert von X
2 ,

den wir durch Integration der

Gleichung X1 X^ X2 X^ = X
1 erhalten:

x2
x (/) f

df

ein, und finden so:

T / i
r&amp;gt;

^

a f v/^*\ a f a
i&quot;v

r /^\i 1 v^/

Integriert man hier nach den gewohnlichen Regeln, indem man

df

x, (f)

als die gesuchte Funktion betrachtet, so kommt:

Um die arbitrage Funktion &(x) zu bestimmen, gibt man den

Parametern solche Werte aj, ^ ;
daB:

f(x, ?, aj{)
== x

wird, und findet so: [39

und durch Elimination von

X

dx

f
oder, wenn man:

&amp;lt;&amp;gt; ~o
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als neue Parameter einfiihrt:

df

X

C dx
a^ a

*J Xl(x)-

Fuhrt man endlich x statt f ein, so findet man die Dehnitionsgleichung
der Gruppe

/dx
/ dx

Xi(a0
=

l-f ,J Xi(xy

womit folgender Satz bevviesen ist:

Satz 17. Gehiiren die beiden infinitesimalen Transformationen

dx = X^aOd*,, dx = X
2 (x)6t2

einer zweiyliedrigen Gruppe an, und hat dahei die xwischen X
l
und X

8

stattflndende Relation die Form

so ist

x x

/dx
/* dx

Xl(x}

= a
i + a

*J X-(x

die Gleichung der Gruppe.

18. Setzen wir

und bezeichnen mit ^ die inverse Kunktion von 9?, so nimmt unsere

Gruppe die Gestalt an:

x = ^a
Auf der anderen Seite veriti/iert man unmittelbar, daB jede Glei

chung dieser Form, in welcher cp und CP inverse Funktiohen bezeichnen, [40

eine zweigliedrige Gruppe bestimmt. Dies gibt

S.itz 18. Die Gleichung:

(11) &amp;lt;jp(X)

= a
l -f a%cp(x)

bestimmt immer eine zweigliedrige Gruppe, und alle zweigliedrigen Gruppen

konnen auf diese Form gebracht werden.

Die identische Transformation der Gruppe (11) wird offenbar er-

halten, wenn man
a

l

= 0, a2
= 1

setzt. Geben wir nun a
v
und a.

2
unendlich benachbarte Werte:

a,
=

ojj ,
a

2
= 1 + w

2 ,
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so erhalt man die Transformation:

die offenbar die Form:

annehmen kann und daher infinitesimal ist; gibt man dem Verhaltnisse

co
i

: co
2
sukzessiv verschiedene Werte, so erhalt man alle oo 1

infinitesi-

malen Transformationen der Gruppe. Also

Satz 19. Die inftnitesimalcn Transformationen der Gruppe:

werden bestimmt durcli die Gleichung:

fp (x)
-

q&amp;gt; (x)

19. Ich betrachte nun zwei infinitesimale Transformationen:

die in solcher Beziehung stehen, da6:

und also:

ist. Ich wahle eine solche Funktion 4 (x), da6

^\x)
= X

i

und also:

ist. Alsdann gehoren nach dem vorangehenden Satze unsere beiden

infinitesimalen Transformationen (12) der Gruppe:

il&amp;gt;(x }
=

o, + a^(x)
an. Dies gibt

Satz 20. Stehen die beiden infinitesimalen Transformationen:

dx = X^x)^, dx = X,(x)dt2

in solcher gegenseitiger Besiehung, daft:

X
1 X^ X

2 X[ = Xj

ist, so gehoren sie einer eweigliedrigen Gruppe an.

Dieser Satz lafit sich verallgemeinern. Stehen in der Tat zwei

Funktionen von x : X^ und X
3

in der Beziehung:

X
1
X

2
X

2 X\ = w?j X^ + m
2
X

2 ,
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wo M
t
uud w

2 Konstanten sind, unter denen jedenfalls die erne, etwa
ml} von Null verschieden 1st, so ist, wenn wir

m
l
X

l +maXa~Ylt J X9
= Y

2m
i

setzen,

Y V Y Y YJ
l
J

2
Z

2 -M J
-l-

Also konnen wir den folgenden Satz aussprechen:

Satz 21. Sind:

dx = X
l (x)dti ,

8x = X
2 (x) d t

3

zivei infinitesimale Transformations, die in solcher Beeiehuny stehen, daft:

^i X2
X

2
X

1
= m

l
X

1 + w
2X2

ist, ivo % und w
2 Konstanten sind, unter denen jedenfalls die eine von

Null verschieden ist, so geJwren umere infinitesimalen Transformational
einer geivissen zweigliedrigen Gruppe an.

20. Die Gruppe:

tp(x )
=

GI + a
2 &amp;lt;p(x) 1

42

nimmt, wenn wir eine neue Variable:

y = g&amp;gt;C)

einfiihren, die einfache Gestalt:

y = a, + a^y
an. Dies gibt

Theorem 3. Alle zweigliedrigen Gruppen einer einfach ausgedehnten

Mannigfaltiglieit sind dhnlicli. Insbewndere Jfbnnen sie die gemeinsame
Form:

x =
j + a

2
x

annehmen. Die einfack unendlich vielen infinitesimalen Transformationen
der Gruppe sind definiert durch:

dx = 03
1 + ws x,

wo raj und o2 beliebige infinitesimale Groften bezeichnm.

5. Einfachere Bestimmung der zweigliedrigen Gruppen.

Ich werde jetzt zeigen, wie man, indem man Theorem I [S. 12]
zu Hilfe nimmt, durch einfachere Rechnungen die allgemeine Form
der zweigliedrigen Gruppen bestimmen kann.

21. Ist:

# =
/(&amp;gt;, 17 2)

eine zweigliedrige Gruppe, und gibt die Gleichung:
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aufgelost hiusichtlich a%:

a2 =il&amp;gt;(x ,
a

L),

so bestimmt nacli dem eben zitierten Theoreme (sielie den Beweis des

Theorems I) die Gleichung:

x =f(x, a,, il&amp;gt;(x ,
a

i )}
= F(x, alf x ).

in welcher x als Konstante betrachtet wird, eine eingliedrige Unter-

gruppe. Wir bemerken, daB x notwendigerweise in V und also auch

in F eingehen muB, weil sonst f(x, a,, 2 )
die Form x + w(a t ,

a
s ) [43

besafie. FaBt man daher in F sowohl X
Q

wie a
v

als Parameter auf,

so ist:

x = F(x, alt x
(} )

eine neue Form der zweigliedrigeu Gruppe.

Daher kann die Bestimmung der allgemeinen Form der zweiglied-

rigen Gruppe in der Weise geschehen, daB man die allgemeine Form

der einfach unendlich vielen eingliedrigen Untergruppen :

x = F(x, al} x
)

sucht, und hinterher die beiden Parameter als gleichberechtigt auffaBt.

Jede eingliedrige Untergruppe enthalt (Satz 4) eine innnitesimale

Transformation, die eo ipso der zweigliedrigen Gruppe angehort, und

da eine eingliedrige Gruppe durch ihre innnitesimale Transformation

vollig bestimmt ist, so schlieBen wir
c? *

Satz 22. Jede unter den einfach unendlich vielen inftnitesimalen

Transformationen einer zweigliedriyen Gruppe gehort einer durch sie be-

stimmten eingliedrigen Untergruppe an.

22. Wir entnehmen nun den fruheren Entwickelungen den Satz,

daB jede /weigliedrige Gruppe zwei innnitesimale Transformationen:

dx^X^t^ dx= X,8t,

euthalt, die in der Beziehung:

X
l
X

2
X2 X\ = %i

stehen, so daB:

x x f
dx

^2= A
lJ X,

ist. Infolgedessen besitzt die allgemeine innnitesimale Transformation

der betreffenden Gruppe die Form:

8x == AX, + X, dt =
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und die zugehorige eingliedrige Gruppe wird nach Saiz 8 definiert durch
die Gleichung

x x

/dx
r dx

Y(x) -J Y(x)
+ a

&amp;gt; l&amp;gt;*

Oder da

/
ist, durch die aquivalente Gleichung

* X

FaBt man hier a und A als gleichberechtigte Parameter auf, so

bestimmt die letzte Gleichung die zweigliedrige Gruppe selbst, und
fiihrt man

a
i
=

k(e
~

1) und
2
= e

a

als neue Parameter ein, so erhalt unsere Definitionsgleichung die im

vorigen Paragraphen gefundene Form

ar j:

Cdx Cdx

J x,
-

.
+ .J x,

23. Ehe wir die zweigliedrigen Gruppen verlassen, bestimmen wir
alle zweigliedrigen Gruppen, denen eine vorgelegte infinitesimale Trans
formation :

angehoren kann. Ist

eine weitere infinitesimale Transformation einer solchen Gruppe, so
ist,

wssen wr

Ist hier m
z
=

0, so ersetzen wir X3 durch
L X

3 und erhalten so die
m,

einfachere Bedingungsgleichung

X, A 2
X

2 AJ
= X

1 ,

woraus

Y Y CdxA
2
-
A,J Xj

,

und die betreffende Gruppe ist

X

/dx
Cdx

,

x;
= a

*Jx; +
ai-
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1st dagegen m.2 verschieden von Null, so konnen wir unsere Be-

dingungsgleichung auf die Form

bringen, woraus

v -v ,
Cm.dxX2=X1 e&quot;,

wo u= I *~~-,
t/ &quot;!

und die betreifende Gruppe ist

x x

I dx - I dx

J %*
2
*7 -Xj

6. Satze iiber die dreigliedrigen Gruppen.

24. 1st:

x = f(x, al} a2 ,
a
s )

eine dreigliedrige Gruppe und besteht also eine Funktionalrelation der

Form:

(13) f(f\x, fe1; 62 , kj), a
lf 8 ,

a
s )
=

/&quot;(*, g&amp;gt;,, qD2 , (jp3),

wo:

so darf keine Relation zwischen cp l} cp2 , cp3 ,
11} 6

2 ,
b5 stattfinden.

Bestande iiamlich eine solche:

so wiirde (13) die Form:

annehmen, woraus durch Differentiation:

und durch Elimination der beiden Diffentialquotienten von F:

(14) ^K, *&amp;gt;, %)
df(f a

j^
&quot;s) =

o,

und endlich durch Integration:

und also auch:

f(xt -!, 2 , 3)
=

^(a;, iv1} w2 ).

Eine solche Form darf aber f nicht besitzen, da nach unserer Voraus-

setzung x = f(x, alt 2 , %) eine dreigliedrige Gruppe sein soil.

Existierten zwei Relationen zwischen den tp und 6,
so wiirde (13)

die Form:
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annehmen. Differentiierte man daher hinsichtlich der a, so wiirde man
j

771

durch Elimination von zwei Gleichungen der Form (14) erhalten.
&amp;lt;*&amp;gt;!

Infolgedessen wiirde:

/ (/ , i, 2 &amp;gt; &quot;s)

= &(/ ; &quot;(!, Og, a
s ))

und also auch:

/(a;, a,, 2 , 8)
= &(x, w]

sein, was wieder mit unserer Annahme, da8 die Gleichung:

x =f(x, a,, a
8 ,

as)

eine dreigliedrige Gruppe bestimraen soil, in Widerspruch steht.

Existierten endlich drei Relationen zwischen den
&amp;lt;p

und b, so wiirde

(13) die Gestalt:

f(f(x, &!, /&amp;gt;

2 ,
bs) , !, a

8 , a,)
=

^(a7, 617 62 ,
6
3 )

annehmen, woraus:

und:

/ (/; an a
2 , 3)

und also auch:

f(x, alt 2 ,
a
s) -,(x),

was wieder unmoglich ist.

Hiermit ist die Wahrheit unserer Behauptung nachgewiesen, und

daher konnen wir den folgenden Satz aussprechen:

Satz 23. Ist

X=f(x, Olf 2 ,
fls)

rfie Gleichung cincr dreigliedrigen Gruppe, so daft eine Relation der [47

Form :

f(f(x, b17 &2 ,
6S ), j, 2 &amp;gt; %) A*&amp;gt; yi-V&amp;gt; )

stattfindet, wo die y nur von den a und b abhangen, so kann man immer

die a derart tvdhlen, daft die
q&amp;gt; gleich beliebig gegebenen FunJttionen der

b werden.

25. Insbesondero konnen wir:

&amp;lt;p ((*!,
a2 ,

as ,
l&amp;gt;lt

l&amp;gt;

2 ,
&s)
= bx

setzen. Bezeichnen wir die entsprechendeii Werte der a bzw. mit aj,

a}, aj, so kommt:

und also auch:

f(x, &amp;lt;, aj, a
3 )
= x,



6; Nr. 24 26. Dreigliedrige Gruppen. Identische Transformation 33

wo a, a&quot;,
a&quot; oftenbar von den l&amp;gt; unabhangig sind. Folglich bestimmt

die Gleichung:

af-flx, a&quot;, a}, a)

eine identische Transformation. Dies gibt

Satz 24. Jede dreigliedrige Gruppe enthdlt eine identische Trans

formation.

Ferner konnen wir:

setzen. Bezeichnen wir die entsprechenden Werte der a, die von den

& abhangen, bez. mit
/31; /32 , /3 3; so kommt

6,, 6
8 ,

&
8 &amp;gt;, /3,, /38 , /33 )

=
/&quot;(, &amp;lt;, ;, a^)

=
x,

welche Gleichung aussagt, dafi die Sukzession der beiden Transforma-

tionen:

x=f(x, 6,, b.
2 ,

b
s ]

und x ffah, fat fa

mit der identischen Transformation der Gruppe Equivalent 1st, da6 also

jene Transformationen sich aufheben. Dies gibt

Sat/ 25. Enthdlt eine dreigliedrige Gruppe eine (/eivisse Transfor

mation, so enthdlt sie auch die inverse Transformation.

WiiBte man a priori, daB die Funktion / fiir a^
=

a^, a.2
= a,

az
=

3
bestimmte endliche Differentialquotienten hinsichtlich der a be-

saBe, so konnte man den Ausdruck:

f(x, a\ + ra,, . .

., a;| + co
3 ) ; [48

wo die 03 drei unabhlingige infinites!male GroBen bezeicbnen, auf die

Form:

bringen, und dann entbielte die Gruppe die infinitesimale Transfor

mation:

die jedenfalls anscheinend zwei Parameter co
l

: w3;
und w2

: OJ
3 besitzt.

26. Um in stringenter Weise nachzuweisen, daB jede dreigliedrige

Gruppe ocr infinitesimale Transformationen enthalt, verfahrt man am

besten folgendermaBen : Brauchen wir
/3 X , (i.,, /33 ,

C3 17
co

2 ,
C3

3
in der-

selben Bedeutung wie soeben, so kann der Ausdruck:

f(f(x, bl} 6
2 ,

6
3 ), /3, + u /i, + (o

s &amp;gt;
ft + ^s)

So jili us Lie: Gesammelte Abhandlungen. ltd. \
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fur allgerneine Werte der b, oder was auf dasselbe binauskommt, fur

allgemeine Werte der ft auf die Form:

fff a A a \ i v [df(f\ a,, ,, a,) ]

r(r&amp;gt; ft, fa, ft) + ** da* J
(
a

,-

=
^-)

gebracht werden, wo die mit den o^ mnltiplizierten Grofien, die wir

der Kurze wegen Y
1?

.Y
2
und 1^ nennen werden, nach der Substitution

ak
=

/3i7 allein von # und den b abhangen.
In dieser Weise ergibt sich

?
daB unsere Gruppe die infinitesimale

Transformation :

du: = GJ
I
Y

l -f w
2
F

2 + G3
3 Zj

enthalt. und wir werden zeigen, daB die letzte Gleicbung je nach den

relativen Werten der Infinitesimalen oa l} c?
2 ,

w
;!

zweifach unendlich

viele infinitesimale Transformationen darstellt.

Existierte in der Tat eine Relation der Form:

15) ^a^fc,, 6
s)rt -0,

so konnte man sie
;
iudem man / , /3U /J2

und
(33

als unabbiingige Varia-

beln anstatt x, 6,, &
2
und &3 einfiibrte, auf die Form

bringen, woraus durch Integration:

W A, Ai A)-
und also:

/ (#, a,, o
g ,

as )
== F(x, wlf ws ),

was mit der Annahme, daB a; = / (a;, a17
r/
2 ,

^
3 )

eine dreigliedrige Gruppe

ist
7
im Widerspruche steht. - -

Folglich konnen auch nicbt zwei oder

drei Relationen der Form (15) bestehen. Dies gibt:

Satz 26. -Me dreigliedrige Gruppe enthalt octynfinitesimale Trans

formationen.

27. Jetzt fiihre ich zuerst eine endliche Transformation:

tf = f(x, alt a.
2 ,

a
3 )

der Gruppe aus, sodann eine beliebige unter den zugehorigen infinitesi-

malen, etwa die folgende:
dx= X(x)8t.

Die mit dieser Sukzession aquivalente Transformation:

x&quot;= f(x, alf a
2 , 3 ) 4- X(x )St

gehort, wissen wir, der Gruppe an, und kann daher die Form:

x&quot;
=

f(x, a
l + da1}

. . ., 3 + das )
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erhalten, und da / nur fur Ausnahmswerte der a diskontinuierlich sein

kann, so folgt:

k

oder, wenn wir mit dt dividieren und x durch / ersetzen:

Also konnen wir den folgenden Satz aussprechen:

Satz 27. Gehbrt die infinitesimale Transformation tix=X(x)dt
der dreigliedrigen Gruppe x = f(x, a1; a

2 ,
a
3) an, so driickt X(f) sich

aus als Summe der Differentialquotimten von f hinsichtlich der a, multipli-
ziert mit geivissen Funktionen von a

1 , 2 und a
s

.

Sind:

dx=X
l
dt

l ,
dx = X2 dt

2 ,
dx = X

5 dts [50

drei unabhangige infinitesiraale Transformationen unserer Gruppe, so

bestehen also drei Gleichungen der Form:

Xff)-**M&amp;lt;(*i,**,*dj,
und da keine Relation der Form:

ZM&amp;lt;*i, *a, a*)Xi
=

stattfinden darf, findet man durch Auflosung:

I
. K: = ^^(0 + Bt ^(f) -i- qx.co,

wo wieder die A, B, C nur von a1? 2
und

3 abhangen. Dies gibt

Satz 28. Sind:

dx == X
1
dt

l ,
. . ., dx X3

dt
3

drei von einander unabhangige infinitesimale Transformationen der drei

gliedrigen Gruppe x = f(x, alf a%, a
3), so driicken die Differcntialquotien-

ten von f hinsicJttlich der a sich als Summen der Groften X1 (f), X2 (f]

und Xs (f) ) multipliziert mit gewissen Funktionen der a aus.

7. Allgemeine Form der dreigliedrigen Gruppen.

Der vorangehende Satz dient uns zur Grundlage fur die Bestim-

mung der allgemeinen Form der dreigliedrigen Gruppe x =f(x, a1} 2 ,
a
3).

28. Die Funktion f geniigt nach diesem Satze drei Gleichungen

der Form:

welche die bekannten Integrabilitatsbedingungen erfullen miissen, inso-

3*



36 II. Theorie der Transformationsgruppen. I. Arch. I, 1876

fern f die GroBe x, die in A
it
B

f ,
C

i gar nicht vorkommt, enthalten

soil. In dieser Weise findet man, indem man der Kiirze wegen:

setzt, drei Bedingungsgleichungen der Form:

,] + (CtAJ [X,Xt ]

da, d

wo i und A; zwei beliebige unter den Zahlen 1, 2 und 3 sind. Da nun

die Determinante:

gleichzeitig mit der einfacheren Determinante:

verschwindet, und diese letzte von Null verschieden sein muB, weil

sonst eine Relation der Form:

E n (a a a )

d
-f- =

* * l dax

stattfande und daher:

f = F(xt ^(fl^, #ij a
s)&amp;gt;

W%(a\i
a 2)

a
3&amp;gt;}

ware, so konnen wir unsere drei Bedingungsgleichungen hinsichtlich

der GroBen [X,XA]
auflosen:

[X8 xj = r\xi + ^X2 + rsX5
-

Hier sind die GroBen a,., ft, ^, die sich zunachst als Funktionen der

a darbieten, absolute Konstanten, weil die Ausdrucke [X.XJ die a

gar nicht enthalten. Also

Satz 29. Sind

drei von einander unaWidngige infinitesimale Transformations einer drei-

gliedrigen Gruppe, so druckt jedes [X,XJ sich als Summe von X1; X2

und Xs , multipliziert mit Konstanten aus.

Urn. die Konstanten ft und y t
zu bestimmen, bemerken wir, daB

die Gleichung

+ [[X2X31X1] + [[X3
X

1]X2 ]
= [52
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identisch stattfindet. Wenden wir daher die Gleichungen (16) zweimal

an, so kommt eine Relation der Form:

woraus :

A = o =

(17) D ==0=

29. Unsere dreigliedrige Gruppe enthiilt zweigliedrige Untergruppen,

deren jede zwei infinitesimale Transformationen enthiilt, die eo ipso der

dreigliedrigen Gruppe angehoren.

Seien insbesondere:

dx = X
l
dtl7 dx = X2

dt2

infinitesimale Transformationen einer solchen Untergruppe, die derart

gewahlt sind. da6

[X, XJ == X,
1st. Alsdann ist:

!

= 1
7 2

=
0, 3

= 0.

Diese Werte setzen wir in (17) ein und tinden so:

Ware nun ^2
= 0, so karne

[Xlf
X3 + ^X2 ]

=
0,

woraus:
X

3 + 7X
X2
= Const. Xj,

welche Gleichung mit unserer Annahme, daB unsere infinitesimalen

Transformationen unabhangig sind, im Widerspruche steht. Folglich

muB y2
von Null verschieden und also

A-l
sein, woraus ferner

Vi
- &

folgt. Hiermit sind die [X.XA.|
bestimmt:

Um diese Formeln noch einfacher zu machen, setzen wir

1) - (l) = X X l) = AX--AX + AX [53
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und linden so:

[x^x?] = (- 2A, + A
3/3l ) xj

1

Wahlen wir insbesondere:

so erhalten wir den folgenden Satz:

Satz 30. t/wfer den infinitesimalen Transformationen einer drei-

gliedrigen Gruppe kann man immer drei von einander unabhdngige:

8x == X
l
dt

l
. dx= X

2
dt

3 ,
dx = X

3
dt

s

wahlen, welche

[X1
X

2]
= X

1 , [X2
X

3 ]
= X

3 , [X3
X

1]= -2X
2

geben.

30. Urn nun alle zweigliedrigen Untergruppen zu finden, suchen

wir in allgemeinster Weise zwei der dreigliedrigen Gruppe angehorige
infinitesimale Transformationen:

dx = 2
i
m

i
X. dt und dx = ZntXk dt,

die in der Beziehung:

stehen. Zur Bestimmung der Koeffizienten m und n findet man durcb

Entwickelung:

|

m
l
n2 m^n^ == m

x

(18) 2(m l
n

3
mz n^)

= m2

und durch Elimination der n

^m^m^ m\ = 0,

woraus, indem man mit Q eine arbitrare Konstante bezeichnet,

Wj = 1, w
2
= 2p, w3

=
(&amp;gt;

2
;

die n, die wir nicht zu berechnen brauchen, sind bestimmt durch (18).

Folglich besitzt die ausgezeichnete infinitesimale Transformation

unserer zweigliedrigen Untergruppe die Form:

dx=(X, -f 2pX2 + ()

2X
8)d/ [64

und also (Satz 17) bestimmt die Gleichung:

z

dx

die betreffende Untergruppe.
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Nun aber ist wegen der Gleichung [X1
X

2 ]
= X, :

A 9
= Aj

und ferner zeigen die Gleichungen:

X
2
X

3
X

3
X

2
mm X

3 , X, Xs
X

s X( = 2 X
2 ,

daB:

X *

und durch Einsetzung:

Setzt man diese Wcrto von X, und X
3 ein, so findet man ohne

Schwierigkeit, daB

r dx 11
J x

t + a jx, + e A
,

- &quot;

e
i + e

T^
&quot;

1st, und die gesuchte zweigliedrige Gruppe nimmt, wenn man der
Kiirze wegen

/ &amp;lt;ix , C dx
y -J x,

y -J -x,

setzt, die Gestalt an:

(19) 7

* &quot;

2 -f P i +_(?_+ &amp;lt;?

2 a
i ) ?/

e 2 p
2 ^ Q ^a^j

Gibt man hier
()

sukzessiv alle moglicheu Werte, so erhalt man
alle in der dreigliedrigen Gruppe enthaltenen zweigliedrigen Unter-

gruppen. Durch passende Wahl von Q, o
t
und a

2 kann daher die letzte

Gleichung eine jede Transformation der dreigliedrigen Gruppe darstellen,
und wenn man p, a

:
und a2 als gleichberechtigte Parameter auffaBt, so

ist unsere Gleichung die Defmitionsgleichung der dreigliedrigen [55

Gruppe. Dies gibt

Theorem 4. Durch Einfuhrung sweckmcifiiger Variabeln kann jede

dreigliedrige Gruppe auf die Form:

_a1 -\-ai
x

~
~i~

gebracht werden.

8. Erledigung des gestellten Problems.

31. Indem man wie bei der dreigliedrigen Gruppe verfahrt, be-

weist man,
1. daB jede viergliedrige Gruppe x =f(x, an 2 ,

a
3 ,

a4) vier un-

abhangige infinitesimale Transformationen:

(20) dx^X^^, . .., dx = Xttitt

enthalt,
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2. daB die Differentialquotienten von f hinsichtlich der a sich

folgendermaBen ausdriicken:

wo die GroBen A, B, C, D nur von den a abhangen.

Die vier in dieser Weise erhaltenen Gleichungen miissen den be-

kannten Integrabilitatsbedingnngen geniigen. Dies gibt sechs Glei-

chungen der Form:

; + + Dk
X

4 )(A i
X

1 + , , + ZXXJ +
dA k\ tdD

(
dD

k
\

da
~Ai dA k\ Y

dak

~
daj

X

wo i und & zwei beliebige unter den Zahlen 1, 2, 3, 4 bezeichneu.

Da nun jede viergliedrige Gruppe dreigliedrige Untergruppen ent-

halt, konnen wir voraussetzen, daB die drei ersten infinitesimalen [56

Transformationen (20) einer solchen Untergruppe angehoren, daB ferner:

[X1
X

2]
= X

1 , [X2
X

3 ]
= X

3 , [X1
X

3 ]
= 2X

2
.

Alsdanu nehmen unsere sechs Bedingungsgleichungen die Form an:

&amp;lt;4A)[X*Xi] + (BM[XA-\ + (6^t)[X4X3 ]
= 2L.X.,

wo die L, Funktionen der a sind, und da die Determinante

(A^B^C^Dt)
von Null verschieden sein muB, weil sonst eine Relation der Form:

-&amp;gt;*&amp;lt;&amp;gt;!,
o

2 , 3 &amp;gt;

a^dak

=

bestande, so miissen unsere Gleichungen, wie man durch eine elemen-

tare Uberlegung einsieht, sich hinsichtlich der [X.XJ auflosen lassen:

[X^-Zc.X.,
und die Koeffizienten c, die sich zunachst als Funktionen der a dar-

bieten, miissen Konstanten sein.

32. Wir haben also:

Die drei ersteu Gleichungen geben

Y v c*** Y x r r d
*T.A

2
=
XJ Xj

,
X

3
-
X^J XJ

Urn die zuriickstehenden Rechnungen zu vereinfachen, setzen wir:

J
dx

x;
v A 4
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und suchen I als Funktion von
// vermogo der drei letzten Glei-

chungen, welche die Gestalt:

T =
! + K

2 y + 3 2/- -T aY
yT- r-fc+fcy + fcy + Ar

i/Y - 2yY== 7l + y,y + Wl + ?,Y

aniiehmen. Eliminiert man Y zwischen den beiden ersten Gleichuno-en
r?

und lost die Resultante hinsichtlich Y auf, was offenbar moglich ist,

so erkennt man, daB diese GroBe eine rationale Funktion von y ist. [57

Daraus folgt, da6 a gleich Null sein mull Substituieren wir diesen

Wert in die erste Gleichung und integrieren sie darnach, so kommt:

wo die A Konstanten sind. Substituieren wir diesen Wert in die bei

den letzten Gleichungen, so finden wir, daB A gleich Null ist, und
daB folglich X4 die Form besitzt:

X^X,(A, + A,y + A^}
und daB also:

X^A.X^A.X^A.X,.
Diese Gleichung steht aber im Widerspruche rnit unserer Voraussetzung,
daB die iufinitesimalen Transformationen (20) von einander unabhangig

sind, und da diese Voraussetzung erlaubt ist, wenn iiberhaupt vierglie-

drige Gruppen existieren, schlieBen wir:

Satz 31. Es gibt fainc riergliedrige Gruppe.

Da nun jede fiinfgliedrige Gruppe eine viergliedrige Untergruppe
enthalten muB, sehen wir, daB auch keine fiinfgliedrige Gruppe existieren

kann, usw. In dieser Weise konnen wir also schlieBen, daB es keine

Transforniationsgruppe mit mehr als drei Parametern gibt. Beriick-

sichtigen wir endlich die Ergebnisse der vorangehenden Paragraphen,
so konnen wir das folgende Theorem aussprechen, welches alle Satze

dieser Abhandlung resumiert:

Theorem 5. Eine jede Transformationsgruppe einer einfach ausge-

deknten Mannigfaltiglteit ist ahnlich mit einer linearen Gruppe und ent-

kalt somit hochstens drei Parameter.
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Abhandlung II.

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math. Bd. I, Heft 2, S. 152193, Kristiania, Mai 1876.

Abschnitt II.

In raeiner ersten Abhandlung iiiber Trausformationsgruppen be-

stimmte ich alle Gruppen einer einfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit.

In dieser zweiten Abhandlung beschaftige ich mich mit der allgemeinen

Theorie der Transformationsgruppen einer beliebig ausgedehnten Man

nigfaltigkeit und entwickele die wichtigsten far alle Dimensionen gel-

tenden Satze, die ich bis jetzt gefunden habe.

In rneiner dritten Abhandlung werde ich daruach die allgemeine

Bestimmung aller Transforraationsgruppen einer zweifach ausgedehnten

Mannigfaltigkeit, die ich schon langst gliicklicli durchgefiihrt habe, in

Angriff nehmen. Da indes diese Theorie auBerst viele, wenn auch

grofitenteils einfache Rechnungen verlangt, werde ich sie nur sukzessiv

in einer Reihe Abhandlungen darstellen konneu.

Zurzeit beschaftige ich mich mit der allgemeinen Bestimmung aller

Transformationsgruppen einer dreifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit

und hege die Hoffnung, daft es mir gelingen wird, auch diese auBerst

komplizierte Bestimmung, die mir allerdings gar keine prinzipiellen [153

Schwierigkeiten bietet, durchzufuhreu. Weitere Abhandlungen werden

sodann einerseits die allgemeine Theorie einer beliebig ausgedehnten

Mannigfaltigkeit behandeln, andererseits im AnschluB an die dargestell-

ten Theorien neue Gesichtspunkte fur die allgemeine Theorie der Diffe-

rentialgleichungen entwickeln.

1. Allgemeine Begriffe.

1. FaBt man in den Gleichungen:

#, =/i(*i&amp;gt; &quot;! *.%&amp;gt;
a
r)

die GroBen x(, ...,xn als ursprungliche Variabeln, diejGrofien x1} ..., xn

als neue Variabeln, und endlich al}
. .

.,
a
r

als Parameter auf, so defi-
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nieren diese Gleichungen r-fach unendlich viele Transformationen Ich
sage, daB erne solche Schar von Transformationen eine Gmppe bilden
wenn die Sukzession zweier Transformationen der Schar mit einer ein-
zigen Transformation derselben Schar Equivalent ist, wenn also aus den
Gleichungen:

folgt:

i, -, xn ,
alt . .., a.)

&amp;gt;*&quot; A,--, W

wo die GroBen clt . .
.,

c
r nur von den a und 6 abhangen. Diese Defi

nition laBt sich auch folgendermaBen formulieren:

Definition. Die n Gleichungen:

x
\

-
0i, ...,*, Ot, ..

., ar) - f.(a)

bestimmen eine
Transformationsgruppe ,

wenn fur jedes i eine Relation
der Form:

stattfmdet; ddbei vorausqesetzt, daft ci} . .
., c, ^ew^sse FunMonen der a

und I sind, die von der Zalil i unabMngig sind.

2. Fuhrt man in die Gleichungen einer Transformationsgruppe:

x
\

=
fi(xi, -, xn ,

ai} . .
.,
o
r) [154

statt an . .
., a. gewisse Funktionen dieser GroBen, etwa a

lf . .

., K
r als

neue Parameter ein, so bestimmen die dadurch erhaltenen Gleichumren:o

Xi~ &amp;lt;Pi(Xi, ,
Xn , !,..., r)

eo ipso wiederum eine Transformationsgruppe, die als rait der urspriing-
lichen aquivalent aufgefaBt werden soU. Hierbei kann es gelegentlich
emtreten, daB die neuen Gleichurtgen eine geringere Anzahl Parameter
als die ursprUnglichen enthalten. Eine solche Erniedrigung der Zahl
der Parameter ist moglich, wenn flt ...,fn , aufgefaBt als Funktionen
der a, gemeinsame Losungen einer (oder mehrerer) linearen partiellen

Differentialgleichung der Form:
j /

Zrfkfa, -,
ar) d ak

=0

Bind. Befriedigen in der Tat alle f diese Gleichung, so ist es, wenn
wn- mit a

1}
. .

.,
a
r _ 1

ein System Losungen bezeichnen, die nur von
den a abhangen, immer moglich, die ft

auf die Form:

/iOi? -,
xn ,

a
} ,

. .
.,
a
r)
=

tp&i, -,
xn ,

tt17 . . ., a
r_J

zu bringen. Fiir jede Transformationsgruppe gibt es offenbar eine ge-
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wisse MiniiLiumszahl der Parameter. 1st diese Zahl gleich r, so sagen

wir aus Griinden, die sich spater ergeben7
daB die Gruppe r-gliedrig ist.

Definition. Erne Transformationsgruppe heiftt r-gliedrig, tvenn sie

&amp;lt;x&amp;gt; distinkte Transformationen cnthalt.

3. Bestimmen die Gleichunen:

eine Transformationsgruppe, und fiihrt man statt x1} ..., xn
neue Varia-

beln
?/!,

. .
., y it ein, vermoge der Gleichungen:

% = *C?/1, &amp;gt;
./)= *&amp;gt;

so ist es unmittelbar evident, dafi auch die Gleichungen:

&amp;lt;Wi, 2/ )
=

/X^n -, n , i, O
eine Transformationsgruppe bestimmen; denn die neuen und die alten

Gleichungen bestimmen identisch dieselbeu Transformationen zwi- [155

schen den x. Zwei solche Gruppen sollen ahnlich genannt werden.

Definition. Zwei r-gliedrige Transformationsgruppen:

X
i

=
fi\X\l -7

Xni a
i&amp;gt; )

a
r)

yi
=

&amp;lt;pi(yi, &amp;gt; y,,&amp;gt; ! ,)

heifien ahnlich, tuenn die eine Gruppe in die andere durch Einfuhrung

neuer Variabeln umgeivandelt werden liann.

Ich kann nun das Hauptproblem, dessen allgemeine Erledigung

das Ziel meiner Bestrebungen ist, formulieren :

Problem. Bestimme atte r-gliedrigen Gruppen von Transformatio

nen zu isclien n Variabeln.

Es ist nach dem vorangehenden einleuchtend, daB es bei der Be-

handlung dieses Problems erlaubt und zugleich zweckmafiig ist, ahn-

liche Gruppen als identisch aufzufassen.

2. Infinitesimale Transformationen.

Im folgenden werden wir erkennen, daB jede r-gliedrige Gruppe

oo
- 1 infinitesimale Transformationen enthalt, die fiir die Gruppe cha-

rakteristisch sind. Die einzige oder jedenfalls die einfachste Unter-

suchungsweise einer Gruppe besteht dariu, daB man die infinitesimalen

Transformationen derselben zum Untersuchungsgegenstand macht. Da-

her schicken wir schon hier einige allgemeine Betrachtungen iiber in

finitesimale Transformationen voraus.

4. Eine Transformation heiBt infinitesimal, wenn sie die Form:
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erhalten kann. und dabei dt eine infinitesimale GroBe bezeichnet. Wir

schreiben im allgemeinen die letzten Gleichungen folgenderm aBen:

/-i\ /V-r A/ /if (r r ^
(L)

OX
f

01
^Vj-l^i&amp;gt; -, *;

Fiihrt man statt arlf . .
.,
xn

neue Variabeln etwa yl}
. .

., yn [IM

ein, so nimmt unsere infinitesimale Transformation die Form:

an.

Fiihren wir andererseits dieselbe Variabelnanderung in dem Aus-

drucke:

\ / tt .X*-. w *^tt

aus, so kommt:
7?

-^ y ^2/i
&quot;V _L j_

^^ y ^^M Y

Wir sehen also, daB die Gleichungeu der infinitesimalen Transfor

mation und der Ausdruck AF sich in ganz entsprechender Weise trans-

formieren. Infolgedessen ist es analytisch erlaubt, den Ausdruck AF
als Symbol unserer infinitesimalen Transformation aufzufassen.

5. Sind: , ^ * v

zwei infinitesimale Transformationen, und sind AF and B F diejenigen

Ausdriicke, in welche bez. AF und BF ubergehen. wenn man yt , ...,yn

als neue Variabeln statt a:,,
. . .,

xn einfiihrt, so ist eo ipso, welche auch

die Funktion SI sein ma:

Wendeu wir nun sukzessiv diese beiden Gleichungen an, so kommt

einerseits:
B(A(F)) - B (A (F)},

andererseits:

A(B(F}} = A(B (F)}

und durch Subtraktion folgt die fundamental Identitat:

A(B(Fj)
- B(A(F)} = A(B (F))\- r&amp;gt; (A (F)), [is:

die im folgenden eine wichtige Rolle spielt.
1

)

1) In meiner Abhandlung: Allgemeine Theorie der partiellen Ditferential-

gleichungen (Math. Annalen, Bd. IX, [1875, d. Ausg. Bd. IV, Abh. II, Einl.]) habe

ich einen anderen, mehr umstiindlichen Beweis dieses Satzes geliefert. Zu er-

innern ist, wie man durch Ausfiihrung findet, daB :

/

A(B(F} - B(A(F - S
t
S

k
(

v tX - ..dXidF
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6 Ich setze nun voraus, daB eine gewisse Transformations*

AFuZ *]
m &quot;

r r *-*--- -thalt, deren Symbole bez

formatbn^thll t

* &quot;^ ^^ ^ diejenige Trans-

-en, ie mit ihrer Sukzession Equivalent ist; das heiBtsie enthalt die infinitesimal Transformation:

in welcher Wl und ^ infinitesimale GroBen bezeichnen, deren Verhalt-eme arbitrare Konstante ist. Also:

Sat* 1. Gehoren die beiden infmitesimalen Transformationen AFund VI emer gewissen Gruppe an, so ist dasselbe der Fall mit den un-
endhch vielen infmitesimalen Transformationen, die durch das gemcin-same Symbol IAF + pBF darae*tellt werden, u-enn I und p Kantian-
ten bezeichnen.

Wir sagen, daB r infinitesimale Transformationen:

von einander unabhangig sind, wenn keine lineare Relation:

mit konstanten Koefhzienten stattfindet.

Endlich konnen wir auch den folgenden Satz. dessen Beweis in
dem vorangehenden liegt, aussprechen:

Satz 2. Sind:

A,F ,
A

r
F

r von einander unabhdngige infinitesimale Transformationen emer Gruppe,
so gehoren die oo r ~ l

infinitesimaleti Transformationen, die durch: [158

reprdsentiert werden, tvenn A
1; . . ., A. Parameter sind, dersdben Gruppe an.

3. Allgemeine Satze iiber Transformationsgruppen.

7. Bestimmen die n Gleichungen:

eine
&amp;gt;--gliedrige Gruppe, und besteht also eine Funktionalrelation der

Form :

(3) fi(t\
(
ft, fn (b), a,, . .

.,
a
r)
=

f.(xlt . .

.,
xn , Vlt . .

., cpj ,

wo:

ist, so darf keine Relation zwischen den rp und b stattfinden.
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Bestande namlich eine solche, etwa:

so wurde (3) die Form:

fi(fi(b), ., fn (l :&amp;gt;, ,, - -
., a,.)

= F
{ (xlt . . ., xn) b1} . .

.,
b
r , ^, . . .,^

annehmen, woraus durch Differentiation hinsichtlich ak :

und durch Elimination der r 1 Differentialquotienten von .F. hin

sichtlich qp,, .

., cp /
._ l

kame endlich eine lineare Gleichung der Form:

Sill (fl n \i !--, r)^n A? ?
ar;- r/r/

- == u,

oder, wenn man Avill:

I ^^(a,,...,^)^^- ---^
...... %).

,

wobei zu bemerken ware, daB die Funktionen
4&amp;lt;k

von der Zahl * vollig

unabhangig waren. Da aber unsere Gruppe nach Voraussetzung &amp;gt;--glie-

drig ist, so diirfen die GroBen:

fi(*i, *
i;

- -

-, .) [159

nicht gemeinsame Losungen einer solchen linearen partiellen Differen-

tialgleichung sein, und also ist hiermit bewiesen
;

daB eine Relation

zwischen den (p und b nicht stattfinden kann. Hiermit ist eo ipso er-

wiesen, daB auch nicht mehrere solche Relationen stattfinden konnen.

Also:

Satz 3. Bestimmen die Gleichungen:

Xi=*fi(Xl, -i , i, ; 0,0

eine r-gliedrige Transformationsgruppe und ist also die Sukzession der

beiden Transformations :

x
i =fi(Xi, ; X*, &i, -,

&
r)

&amp;lt;

=
/) -&amp;lt; n ; r)

aquivalent mit der Transformation:

xi=fi(xi&amp;gt; w % ^-);

wo &amp;lt;?*e ^p wwr vow rfew a wwc? 6 abhangen, so Jcann man immer die a

derart waMen, daft die cp gleich beliebig gegebenen Funktionen der b werden.

8. Insbesondere konnen wir:



48 HI. Theorie der Transtormationsgruppen. II. Arch. I, 1876

setzen. Bezeichnen wir die entsprechenden Werto der a bez. rait

a, . .
., ,

scTkommt:

und also auch:

/;.(*!, . .., xn , a&quot;,
..., o) = *,.,

wo a^ . .., a&quot; offenbar von den & unabhangig sind. Folglich bestimmen

die Gleichungen:

eine identische Transformation. Dies gibt:

Satz 4-. Jede Transformationsgruppe enthalt eine identische Trans

formation.

Ferner konnen wir:

&amp;lt;P*(1, -I r&amp;gt;

ft
l
- l

r)
= a

A

setzen. Bezeicbnen wir die entsprechenden Werte der a. die von den b

abhangen, bez. mit /31?
. .

., /3r ,
so komrat:

Diese Grleichung sagt aus, dafi die Sukzession der beiden Transform*

tiouen:

^=/i(l I
X

n&amp;gt;

6
1&amp;gt;

6^
und:

X
i

=
fi(X l&amp;gt; &amp;gt;

X
&amp;gt; &\&amp;gt; &)

mit der identischen Transformation der Gruppe aquivalent ist. daB also

jene beiden Transformationen sich aufheben:

Satz 5. Enthalt cine Transformationsyruppe eine pewisse Transfor

mation, so enthalt sie auch die inverse Transformati@n.

Oder analytisch ausgesprochen:

Sat/ 6. Werden die Gleichungen der Gruppe:

^ = /l(^l &amp;gt;

XH, &amp;lt;*!&amp;gt; -&amp;gt; ^
hinsichtlich der x. aafyelost, so findet man:

wo die K Funktionen der a sind.

9. WiiBte man a priori, daB die Funktionen ft
fur a

l
=

a*, . .
.,

ar
== a

r
kontinuierliche Funktionen der a waren, so konnte man den

Ausdruck:

ft(xlf . .
.,
xn , a?+*i ..., a?+oir),
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wo die ro unabhangige infinites! male GroBen bezeichnen, auf die Form:

bringen, und dann lieBe sich schlieBen, daB unsere Gruppe oc r - i
infini-

tesimale Transformationen:

enthielte: wobei allerdings noch denkbar ware, daB diese infinitesimalen

Transformationen nicht samtlich distinkt waren.

Um in stringenter Weise nachzuweisen, daB wirklich jede r-glied-

rige Gruppe oo
-

infinites!male Transformationen enthiilt, verfahrt

man am besten folgendermafieo: Brauchen wir
/3n . . ., fir) & &

in derselben Bedeutung wie soeben, so kann der Ausdruck: 1

)

fi(fi(ty, , f,t (ty, ft + !,.. ., /3 ;
. + a

r} [161

fiir allgemeine Werte der I oder, Avas auf dasselbe hinauskommt, fiir

allgemeine Werte der /3 auf die Form:

Mi, ,/;*), A, ..., /^)+2.&amp;gt;o,ra

gebracht werden, wo die GroBen:

j- = Y(l
fi(t\ (&),-.., /;, (^) , a, ,

. . .
, a,.)

* d

nach der Substitution a
t
= pt

allein von den a; und ?&amp;gt; abhiingen. In

dieser Weise ergibt sich, daB unsere Gruppe die infinitesimalen Trans
formationen:

(4) dx
t

= 2
t

&amp;lt;D

k
I

it

enthalt.

Wir werden zeigen, daJi die letzte Gleichung je nach den relativen

Werten der infinitesimaleu GroBen cou . .

.,
ca

r
oo r - 1

infmitesimale Trans

formationen darstellt.

Existierte in der Tat fur jedes * eine Relation der Form:

*M &!,.. ,&r)^-*-0,

wo die Funktionen
il&amp;gt;k von der Zahl i unabhangig waren, so konnte

man sie, indem man /;(&), . .
., fn (b), A, . -

., /3r
als unabhangige Varia-

beln anstatt x^ . .

., XH ,
b1} . .

.,
b
r einfuhrte, auf die Form:

&amp;gt; r

bringen, woraus wieder:

1) Wie fruher schreiben wir fk (b) statt
/&quot;A, (.r, , . . .

,
x

it ,
6

t ,..., 6,.).

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungeu. Bd. V 4
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folgen wiirde. Da nun aber unsere Gruppe nach Voraussetznng &amp;gt;--glied-

rig 1st, so konnen die
/j.

nicht gemeinsame Losungen einer solchen

linearen partiellen Difterentialgleichung sein, und folglich sind die oben

gefundenen &amp;lt;x&amp;gt;

r ~ l intinitesimalen Transformationen unserer Gruppe samt-

lich distinkt. Dies gibt:

Satz 7. Jede r-gUedrige Gruppe enthalt cx&amp;gt;

~
infinitesimals Tratis-

formationen.

10. Jetzt fuhre ich zuerst eine endliche Transformation: [162

^=/i(^n &amp;gt;
*&amp;gt; i&amp;gt; ;

der Grruppe aus, sodann eine beliebige unter den zugehorigen intinitesi

malen, etwa die folgende:

dX
i
-X

{(x1,...,Xn)dt.

Die mit dieser Sukzession iiquivalente Transformation:

&amp;lt;

=
/)(#!, ,

X
n,

ai, ar} + Xi(X l&amp;gt;
&quot;I

X
n }

8t

gehort, wissen wir, der Gruppe an und kann daher die Form:

x&quot;t

=
fi(x i&amp;gt; &amp;gt;

xm a
i + da

i&amp;gt; &amp;gt;

ar + dar)

erhalten, und da f nur fiir Ausnahmswerte der a diskontinuierlich sein

kann, folgt:

und durch Division mit dt, indem man [sich] erinnert, daB die Differen-

tialquotienten :

dax

dt &amp;gt;

als unabhiingig von a;.,
Funktionen der a sind, kommt eine Gleichung

der Form:

X
t (x t ,

. . , xn )
-

x 1&amp;gt;,(a lt
. .

., a,)^ ,

oder durch Einfuhrung der f\
statt der x

f
:

2,&amp;lt;ft,..-.-O-^.(i---,^)^;,

womit folgender Satz erwiesen ist:

Satz 8. Enilwlt die Gruppe:

^ e
=/)(^l X

*&amp;gt; 1&amp;gt; !
rtr)

die infinitesimale Transformation dx
f
= X

( (xt ,
. .

.,
^n)d^, so bestehen

Gleichungen der Form:

rfic Funktionm
t&amp;gt;,

von der Zahl i unabhdngig sind.
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4. Notwendige Beziehungen zwischen den infinitesimalen [IBS

Transformationen einer Gruppe.
11. Seien:

r von einander unabhangige infinitesimale Transformationen einer r glied-

rigen Gruppe. Wir werden gewisse wichtige Relationen, die zwischen

den X
ki stattfinden, entwickeln.

Wenden wir sukzessiv zwei unter diesen infinitesimalen Transfor

mationen an. so mu-B diese Sukzession mit einer einzigen und offenbar

infinitesimalen Transformation der Gruppe iiquivalent sein, und zwar

muB diese Aquivalenz noch bestehen, wenn wir infinitesimale GroBen

zweiter Ordnung berucksichtigen. Indem wir diese Forderung fur zwei

beliebige unter den obenstehenden infinitesimalen Transformationen,
etwa fur die beiden ersten ausdriicken, finden wir die besprochenen
Relationen.

Berucksichtigen wir infinitesimale GroBen zweiter Ordnung, so

nehrnen die beiden ersten infinitesimalen Transformationen bez. die

Form an:
_,
2-

k

und:
rr

X =

Wenden wir nun sukzessiv diese beiden Transformationen an
;

so ist

diese Sukzession eo ipso Equivalent mit der folgenden Transformation:

cD
t
X

lt + I CD?
S

k^ Xlk +

i .,2 y 2?; y- y 2A -
dx

- - A3t ,

und es soil ausgedriickt werden, da6 die letztgeschriebene Transfer- [164

mation mit Beriicksichtigung von infinitesimalen GroBen zweiter Ord

nung die Form:

?.-*,+ ^Xu + l
2
X

2i + - - - + lrXri ,

oder ausgefiihrt:

x&quot;
-

Xi + 2k lk
X

tl + I
Z

k

d(l^ Xli +
/a.

+^^
(; t
Zlt + + A,Xri)

besitzt.

12. Sollen die beiden Ausdriicke fur x&quot; hinsichtlich infinitesimaler

GroBen erster Ordnung ubereinstimmen, so muB zunachst:
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sein, wobei &amp;lt;5

2 eine infinitesimale GroBe zweiter Ordnung bezeichnet.

Also folgt:

wo alle w] infinitesimale GroBen zweiter Ordnung bezeichnen.

Verlangen wir nun ferner, daB die beiden Ausdriicke fur x&quot; auch

hinsichtlich infinitesimaler GroBen zweiter Ordnung iibereinstimmen

sollen, so folgt:

1
ri2 y dX^

-J7- , y, dX^j v 1
2

rfX2i v
2 &quot;I

2* dxk

Al*^ flJ
l

a&amp;gt;82*-^ *1*+Y &quot;r
2*!^ X2.=

- y *y-2 V I

J ^ ^(^i-Xii+ ^s ^ jj) /, Y V \- Ak *
AH + Y At

- -
rf^ (i X, , + a

2 X,t),

und, wenn wir die sich aufhebenden Glieder weglassen:

*
-i /^*-^-j -\?- d X, i

2 ^&quot;

Dividieren wir endlich mit
g
05!^ un(^ setzen darnach:

2
w *

&quot;
=

^1.1

O),
f0

2

so kommt:

wo die GroBen c
k ,

die von den a; unabhtingig sind, absolute Konstanten

sein miissen. Zu bemerken ist dabei, daB sie von der Zahl i un- [165

abhangig sind.

13. Die n gefundenen Bedingungsgleichungen lassen sich in eine

einzige Gleichung vereinigen; setzen wir namlich:

dF dF dF
n

V -_L -Y Y=
A,i ^^

-- A 22
r/Xg

- - x
2rt^ ,

so daB ^(.F) und A
2 (F) in dem friiher definierten Sinne Symbole

unserer beiden infinitesimalen Transformationen sind, so lost sich die

Gleichung:

wie man durch Ausfiihrung findet, in die n obenstehenden Glei-

chungen auf.

Beriicksichtigen wir, daB A^F und A^F zwei beliebig gewJihlte

infinitesimale Transformationen unserer Gruppe sind, so konnen wir

den folgenden wichtigen Satz aussprechen:
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Theorem 1. Bezeiclmen:

A,F, A,F, . .
.,
A

r
F

r unabhdngige infinitesimale Transformationen einer r-gliedrigen Gruppe,

so driickt sich jedes: - Ak(Ai(F}}

als Summe der A
f
F multipliziert mit Konstanten aus.

In einem folgenden Paragraphen beweisen wir, daB diese notwen-

digen Relationen auch hinreichend sind, das heiBt, dafi r unabhangige
infinitesimale Transformationen, welche diese Relationen erfiillen, immer

einer r-gliedrigen Gruppe, und zwar einer ganz bestimmten angehoren.

5. Die eingliedrige Gruppe. [166

14. Es seien:

^ =/;&amp;lt;&amp;gt;U -. n )

die Gleichungen einer eingliedrigen Gruppe und:

(?#.= X
f(xlf ..., xn}dt

die der Gruppe angehorige (Satz 7) infinitesimale Transformation. Als-

dann ist nach den Ergebnissen des eben zitierten Paragraphen:

wo t
y

als von den x unabhangig, eine gewisse Funktion von a sein

muB:
t = t(a).

Integrieren wir nun das simultane System:

^(A,. ..,/) ^.(/i ..-,4)

wo die f als Funktionen von t aufzufassen sind, so finden wir n Inte-

gralgleichungen der Form:

^(/i, -i /, = Const -

Hier machen wir die Substitution:

=
und finden so, indem wir:

*(o) = &amp;gt; fi(x i&amp;gt; &amp;gt;

x
*&amp;gt;

ao)=/T
setzen :

a(^i, -,/.,
= *Wi, ...,/]?,o),

und durch Auflosung hinsichtlich der
/j.:

/;.= ^(/J, . .
., /5, 0,

oder:
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15. Es lalit sich nun zeigen, daB:

4- Wt (xlt ...,xH ,a)

eine Form unserer eingliedrigen Gruppe ist.

Urn dies nachzuweisen, bemerken wir, daB die Gleichungen:

/?
=

/X2u &amp;gt;

X
H , aj [167

nach dem Satze b durch Auflosung:

geben, wo Q eine allerdings unbekannte Konstaute ist. Und aus der
letzten Gleichung zusammen init:

xi=fi(Xi, -, *, a)

folgt nach der Definition des Begriffs Transformationsgruppe:

wo A eine gewisse Funktion von a bezeicb.net. Halten wir diesen

Ausdruck mit dem friiher gefundenen:

*;

zusammen, so folgt:

und also im allgemeinen:

oder, was auf dasselbe hinauskommt:

ft(xlf . .
.,
X
H , a)

= W
f(xlt . .

., xn , iff (a)).

Hiernait ist aber nachgewiesen, daB:

nr Tt^ i ** T fi\x
t rr^ar1( . .

., x,,, o;

eine Form unserer Gruppe: x\
=

f^(xlt . .
., a;., a) isl Otfenbar ist auch:

eine Form derselben Gruppe. Dies gibt:

Satz 9. Gehort die infinitesimale Transformation:

6x.= X
t (xlt ..., a;Jd/

einer eingliedrigen Gruppe an, und sind:

tin System Integrate des simultanen Systems:

/7 1* // 7*
&quot; X

i - - llXn __ J/
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so bilden die n Gleicltungen:

eine Form unsercr (

6. Eine Gruppe 1st bestimmt durch ihre infinitesimalen [168

Transformationen.

16. Seien jetzt vorgelegt r unabhangige infinitesimale Transfor-

maiionen: A^F. . .
.,
A

r
F:

dF ^ dF
* - K^

einer r-gliedrigen Gruppe:

Ich werde zeigen, dali hiermit die Gruppe vollig bestimmt 1st,

Dieser Satz folgt als Korollar aus dem Satze, daB jede einglie

drige Gruppe, deren infinitesimale Transformation der /--gliedrigen

Gruppe angehort, eine Untergruppe derselben ist. Dies soil zunachst

erwiesen werden.

Essei:
**-*%+ + *.

eine beliebige iufinitesimale Transformation unserer Gruppe: alsdann

ist es moglich ( 3), solche infinitesimale GroBen: rfa,, . dar
zu

wahlen. daB:

ist. Hierbei sind die da
k ,

als unabhangig von den a;,
Funktionen von

den a und [von] dt, das heiBt, es besteht ein simultanes System:

da
&amp;gt; ==...=

du
=dt,

^(flj, ...
, a/j ^r(a l , ---- /

dessen Integralgleichungen:

die a als Funktioiien von t bestirnmen.

Interieren wir andererseits das simultane System:

wobei die / als Funktionen von t aufzufassen sind, so finden wir [169

n Integralgleicbungen der Form:

S,(A, &amp;gt;/&quot;&amp;gt;

= Const,
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und wenn wir t = machen und die entsprechenden Werte der a rnit

a&quot;,
. . .

,
aQ

r
bezeichnen und endlich:

setzen, so kommeu die Gleichungen :

*(/ii...,/;,o- b(/!,.....fi,o) &amp;gt;

die, aufgelost hinsichtlich der f, geben:

f = W (f f ft
li i\l 1) &amp;gt; I )

l
)

oder:

*;=*wj, ...,/j,o-

Wir bemerken iiun (Sat/ 6), daB die Gleichungen:

/jfe,...,*,,^;,...,^)-/?

aufgelost hinsichtlich der x
{

in die folgeiiden iibergehen:

wo -^j, . .., wr gewisse ; ubrigeus unbekannte Konstanten sind. Und
aus den letzten Gleichungen zusammen mit:

X
i

&quot;^

li\X\ &amp;gt;
}
Xnl ai) 1

ar)

folgt nach unserer Definition des Begritfs Transformationsgruppe:

wo die A gewisse Funktionen von den a und w sind. Halten wir

diese Ausdriicke init den friiher gefundenen:

zusammen, so folgt:

uud also im allgemeinen:

W-(x x ft = f-(x x A. A ).

Diese Gleichung sagt aber eben [aus], daB die eingliedrige Gruppe:

eine Untergruppe unserer r-gliedrigen Gruppe ist. Also:

Satz 10. Eine r-gliedrige Gruppe umfafit eine jede fin- [no

gliedrige Gruppe, deren infmitesimale Transformation der r-gliedrigen

Gruppe angehort.

17. Seien jetzt:
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r unabhangige infinitesimale Transformationen. Wird das simultane

System :

dxk .

mit den Parametern ij, ,. ., l r integriert durch die n Gleichungen:

so behaupte icli, daB nicht alle ft eine Relation der Form:

befriedigen konnen.

Differentiiert man namlich die Gleichung:

? **

r da;* _ / _ i
J Z&Xik ~J

hinsichtlich A
p;

und bemerkt dabei, daB A sowohl unter dem Jnte-

gralzeichen wic in der oberen Grenze des Integrals vorkommt, so

findet man:

l dxk _ Cdx
k

. d U
77 dji

lt

=
J U 2

di,,

Ware nun:

i 9
so kame:

woraus:

folgen wiirde. Nun aber ist:

und:

durch Einsetzung in (5) folgt:

und da, nach unserer Voraussetzung:

ist, kame:
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was mit unserer Annabme, daB die vorgelegten r intinitesimalen Trans-

formationen unabblingig sind, im VViderspruche steht.

18. Seien nun A
l
li
\ . . ., ArF:

r unabbangige infinitesimale Transformationen einer r-gliedrigen Gruppe.

Alsdann bestimmen die Gleichungen:

(6) v f* -**,^
i -i^il;

in denen ^, . .., A,.
Parameter sind, die allgemeine infinitesimale Trans

formation der Gruppe. Die entsprechenden Integralgleicbungen:

bestimmen nach den im Anfange dieses Paragraphen gegebenen Ent-

wickelungen die eingliedrige Untergruppe, die der betreffendeu infini-

tesimalen Transformation (6) entspricht. Lafit man die A variieren, so

erhalt man sukzessiv oo
&quot; 1

eingliedrige Untergruppen und also im

Ganzen oo Transformationeu, die der Gruppe angehoreu. Und da diese

oo r
Transformationen, wie soeben gezeigt, samtlich verscbieden sind,

so bildet ihr Inbegriff eben die /--gliedrige Transformationsgruppe.

Theorem 2. J&amp;lt;&amp;gt;de Transformation eincr r-gliedrigen Gruppe gehort

einer eingliedrigen Untergruppe an, und da die eingliedrigen Unter- [172

gruppen durch die infinitesimalen Transformationen der r-gliedrigen

Gruppe bestimmt sind, so folgt, daft jede r gliedrige Gruppe durch ihre

infinitesimalen Transformationen vollig bestimmt ist.

7. Infinitesimale Transformationen, die den aufgestellten Relationen

geniigen, erzeugen immer eine Gruppe.

In einern friiheren Paragrapben saben wir, daJJ &amp;gt; unabbiingige in

finitesimale Transformationen einer r-gliedrigen (iruppe:

A,F,.. }
A

r
F

immer Relationen der Form:

A
t(Ak (F))

- A
t(A i (F))

= Z^AqF
mit konstanten Koeftizieuten erfullen. Jetzt soil gezeigt werden, da6

umgekehrt r unabbangige infinitesimale Transformationen, die paar-

weise in einer solchen Beziebung stehen, immer einer r-gliedrigen

Gruppe angeboren.

19. Zum Beweis fubren wir statt der urspriinglichen Variabeln

xl} . .., xn neue Variabeln #,,...,&, ein, die derart gewahlt sind, dafi:

ArVl
= 0, . . ., A ryn _,

=
0, AryH

= 1 .
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Sind:

A\F, ...,Af
F

die Symbole unserer intinitesimalen Transformationen iu diesen neuen

Variabeln, so 1st:

A
k
F= A

kF, A
t (At (F - A,(A t (F&amp;gt;)

= A
t(Ah (F))

- A^F)).
Ferner ist offenbar:

A V d* *As1

, ,d
y,,

und also nehmen die / 1 Bedingungsgleicbungen:

- A
t (A,(F = ckl A\F + + c

k,Af F,

wenii wir
., T , v dF . . ^ dFAtFYtl + --- + Yk -.- [173

CL tJ d II

setzen, die Form an:

v dYH dF _ v a ., ,,

Diese Gleichungen erlauben, die GroBen Y
ki , aufgefaBt als Funk-

tionen von yn ,
zu bestimmen. Um aber diese Bestimmung moglichst

einfach durchfiihren zu konnen, versuchen wir die innnitesimalen Trans

formationen :

lerart zu wahlen, daB die Koefnzienten c
kli

so einfach wie moglich

werden.

Wir setzen zunachst fiir ^==1, ..., r 1 :

wo a
k
konstant ist. Hierbei kommt:

A
r (Bk (F}}

- B
k(Ar (F)}

= Z^B^F +
+ (ckr~(ll Ctl [lr _ l

C
kir _i)Ar

f.

Es frugt sich, ob es nioglich ist, fiir alle /r das letzte Glied wegzu-

schaifen. Indem wir eine erste Beschrankung einfiihren, daB namlich

die Determinante:

von Null verschieden ist, konnen wir dies wirklicli erreichen, so daB:

- Bk(Ar (F))
-

&amp;lt;*kiBiF+ +
&amp;lt;s^

r_iBr _ v
F

wird.

Sodaun setzen wir:

woraus:

A
f (C(F))

-
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und wir versuchen, die Konstanten v
k
derart zu wahlen, dafi die rechte

Seite in der letzten Gleichung die Form:

annimmt. Dies ist immer moglich, da die Gleichungen:

(ffn ^&amp;gt;i + &amp;lt;5

2l
v

2 H---- +
&amp;lt;?,._!, !*,._!

= [174

, 12
V

1 + 0-22
-

M)VS + ----h
&amp;lt;?,._!, 2

Vr-l =

immer befriedigt werden konnen.

Wir setzen voraus (und dies ist eiue zweite Beschninkung), daB

die Gleichung vom Grade r 1, die w bestimmt, r\ distinkte
Wurzelu besitzt, und daB es infolgedessen r 1 von einander unabhan-

gige infinitesimals Trausformationen:

C,F. ./., Cr_,F
gibt, die

A!r(Ck(Fj)-Ct(Ar (F))=wtCkF
gebeu.

Setzen wir also:

/ V X /7&amp;lt;

_L X rf7&amp;gt;

L/iX* ; = Z,., . r T ^j.
-j~!

rfy t *&quot;dy

so losen sich unsere r 1 Bedingungsgleichungen in die n(r 1)

tol^enden auf:

woraus durch Interation:

20. Nun i iihreu wir zuerst eine beliebige endliche Transforma

tion der von A
r
P erzeugten Gruppe aua, sodann eine beliebige infini-

tesimale Transformation der Form :

wir
y.&amp;lt;-igen,

daB diese Sukzession mit Beriicksichtigung von infinitesi-

malen GroBen erster Ordnung mit einer Transformation Equivalent

ist, welche einer eingliedrigen Gruppe angehort, deren infinitesimal*

Transformation die Form:

A
rF+Q,C,F+- + Qf_ l

Cr_ l
F

besitzt.

Die eingliedrige Gruppe, deren infinites]male Transformation: [175
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ist, wird bestimmt dnrch die Gleichungen:

y(
=

?A&amp;gt; , yn -i
= y-i, y ,,

-
.v + *,

und die friiher besprochene Sukzession druckt sich daher folgender-
maBen aus:

[y;
-

Vi + ^ a&amp;gt;

1 ,;
e
M l(2/ &quot; +r) + + A,..^,..!,/

- l(2/ &quot;
+r)

(7)
= i, -, *-D

Ifi-y. + ^ + aii.^-+t)
4- + ^,-^ /._ 1 ,^&quot;

v - l(i&quot;t+TJ
.

Um andererseits die eingliedrige Gruppe xu bestimmen, deren in-

finitesimale Transformation die allgemeine Form:

besitzt, wobei die Qk infinitesimale GroBen sind, mtissen wir das simul-

tane System:
- dy*- -. dyn

integrieren. Indem wir von inlinitesimalen GroBen erster Ordnung
absehen, fmden wir zunachst:

yn
= y +

*&amp;gt;

und wenn wir diesen approximativen Wert einsetzen, kommt:

dyt

woraus durch Integration:

Es ist nun leicht einzusehen, daB die hiermit definierte Transfor

mation bei passender Wahl der GroBen gk und t mit der Transforma

tion (7) ubereinstimmt. Dies tritt in der Tat ein, wenn man

setzt.

Indem wir nun zu den urspriinglichen Variabeln ,r
1?

. .

.,
xn [176

zuriickkehren, konnen wir den folgenden Satz aussprechen:

Satz 11. Sind A^F, . .
.,
A

r _ } F, Af
F unabhangige infinitesimale

Transformationen. und steht dabei A
r
F zu den ubrigen Transformations

in soldier Beziehung, daft r 1 Gleichungen der Form:

stattftnden, so ist die Suktession einer beliebigcn endlichen Transforma
tion der von A

r
F erzeugten eingliedrigen Gruppe mit einer infinitesimalen
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Transformation der Form 2hk
A

k
F dquivalent mit einer einzigen Trans

formation einer eingliedrigen Gruppe, deren infinitesimale Transformation

die allgemeine Form:

besitzt. [Die $k sind dabei bestimmte infinitesimale Grbftcn.J

21. AUerdinga ist unser Beweis fur diesen Satz nur unter den

beiden beschrankenden Voraussetzungen gultig, daB die Determinante

(c c., ,
. .

.,
c _j ._ x )

von Null verschieden ist, daB ferner die oben

besprochene algebraische Gleichung vom (r l)-ten Grade rl di-

stinkte Wurzeln besitzt. DaB der Satz auch in alien iibrigen Fallen

gultig bleibt, lieBe sich durch einen Grenziibergang einsehen. Oder

man konnte auch den Beweis fur die verschiedenen Falle direkt durch-

fuhren, was keine prinzipiellen Schwierigkeiten bietet. Da indes die

Konsequenzen dieses Satzes weder in dieser Abhaudlung noch bei meiner

Bestimmung aller Transformationsgruppen einer zweifach ausgedehnten

Mannigfaltigkeit wesentlich benutzt werden, kann ich es auf eine andere

Gelegenheit verschieben, den Beweis meines Satzes vollstandig durch-

zufiihren.

Sind nun :

die Gleichungen der eingliedrigen Gruppe, deren infinitesimale Trans

formation die allgemeine Form:

besitzt, wobei wir fortwahrend voraussetzen, daB jecles A^A^F)} [177

A k(A t (F)) sich als Summe der A kF, multipliziert mit Konstanten,

ausdruckt, so ist es leicht, zu erkennen, daB die Sukzession zweier be-

liebiger Transformatiouen der Form:

und:

mit einer einzigen Transformation derselben Schar Equivalent ist. Die

Richtigkeit dieser Behauptung ist ja namlich soeben fur den speziellen

Fall nachgewiesen, daB die Transformation x&quot;
=

q&amp;gt;i(xlt .,
b
r)

infini

tesimal ist. Da nun aber nach unseren fruheren Entwickelungen die

Transformation
.&amp;lt;

=
Vi (xlt . . ., b

r)
durch eine unendlichmalige Wieder-

holung der infinitesimalen Transformation:

ersetzt werden kann, so ist hiermit die allgemeine Richtigkeit meiner
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Behauptung nachgewiesen. Also konnen wir den folgenden Satz aus-

sprechen :

Theorem 3. Sind A
1 F, . . ., A r

F r unalhiinyiye infinitesimale

Transformationen, die in soldier gegenseitiger Beziehung stehen, daft sich

jedes A
i(A k(F) ) A^A^F)} als Summe der A kF, multiplisiert mit Kon-

stanten ausdruckt, und bestimmen ferner die Gleichungen:

die eingliedrige Gruppe, deren infinitesimalc Transformation die attge-

meine Form 2k
K
k
AkF besitzt, so lestimmen dieselben Gleichungen, nach-

dem nur die Grofien K
k
t durch a,,

ersetzt sind:

eine r-gliedrige Gruppe, der die infmitcsimalen Transformationen A
k
F

angehoren.

8. Allgemeine Satze liber Untergruppen. [ITS

22. Wir haben gefunden, daB zwischen r unabhaiigigen infinitesi-

inalen Transformationen A^F, . .
.,
A

r
F einer r-gliedrigen Gruppe

charakteristische Beziehungen der Form:

stattfinden. Es 1st nun leicht, nach/uweisen, dafi die Konstanten c

durch eine grofie Anzahl Bedingungsgleichungen verbunden sind.

Setzt man namlich wie ewohnlich:

so besteht zwischen drei beliebigen AF die bekannte Jacob ische

Identitat:

((AiAjAJ + ((Ak A)A t) + ((A.AjAd - 0.

Fiihrt man in sie zuerst einmal die Werte:

(A^AJ
- Sfa^

ein, und wendet sodann dieselben Relationen noch einmal an
7
so komnit

schlieBlich eine Relation der Form:

6;^ + C9_A 3 -f + C
r
A

r
=

0,

in der die C
k
Funktionen der e sind, und da die A

k
F unabhangige

infinitesimale Transformationen sind, folgt:

Ct -0, C .
2
= 0, ..., C

r ==0,
oder entwickelt:
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wo die Zahlen i,k,s,6 vier beliebige unter den Zahlen 1,2, ...,r be-

zeichnen.

23. VVir sagen, daB eine p-gliedrige Gruppe U ntergruppe einer

r-gliedrigen Transformationsgruppe 1st, wena die Transformational der

ersten sarntlich der letzten angehoren.

Es ist algebraisch moglich, alle p-gliedrigen Untergruppen der all-

gemeinsten r-gliedrigen Gruppe /u bestimmen. Seien in der Tat:

A1F,...,Ar
F [179

r unabhangige infinitesiraale Transformationen einer r-gliedrigen Gruppe,

so daB:
(-VU =

Z,cik,A t

ist, wobei die ciks die soeben aufgestellten Relutionen erfullen. Setzen

wir nun:

so ist es einleuchtend
,
daB jedes (St

B
k )

sicli als Summe der Ak
mul-

tipliziert rait Konstanten ausdriickt. Verlangen wir dagegen, daB alle

(B.Bk ) sich als Summen der B
k multipliziert mit Konstanten aus-

driicken, so erkennt man, daB hierzu das Bestehen mehrerer algebra-

iscber Relationeri /wischen den Konstanten I erforderlich ist. Indem

man diese Relationen in allgemeinster Weise befriedigt, erhalt man eo

ipso in allgemeinster Weise Q infinitesimale Transformationen der ur-

spriinglichen Gruppe, die eine Gruppe erzeugen, welcbe selbstverstand-

lieherweise eine Untergruppe ist.

24. Fruher haben wir schon gezeigt, daB jede r-gliedrige Gruppe

oo r - J

eingliedrige Untergruppen enthalt. In spateren Paragraphen

werden wir mebrere iihnliche Satze beweisen, so z. H., daB jede infini

tesimale Transformation einer Gruppe einer zweigliedrigen Untergruppe

angehort.

Bei dieser Gelegenheit beschranke ich mich darauf, einen allge-

meinen Satz aufzustellen
,

aus dem hervorgeht, daB jede r-gliedrige

Gruppe zwischen n Variabeln, wenn r groBer als n ist, Untergruppen

besitzt.

Seien
^ = /i-Ol&amp;gt;

Xn, !,- &quot;I

a
r)

die Gleichungen einer Gruppe. Ich unterwerfe die Koeffizienten a den

Bedingungen:
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wobei die allgemeine Konstanten bezeichnen sollen. Aus diesen

n Gleichungen lassen sich n oder unter Umstanden n q GroBen a als

Funktionen der iibrigen a und der | bestiinmen:

Ich behaupte, daB die Transforuiationen:

^ - /;(*!, ., *,, i, -, ,._ + ,, 9&amp;gt;r

oder kiirzer geschrieben:

2
t

=
-Fi(X l&amp;gt; )

X
n)

a
!7 -7

eine (r n + g)-gliedrige Gruppe bestimmen.

In der Tat, setzen wir:

x
t

= Fi(Xi, &amp;gt;

x
n&amp;gt;

a
i&amp;gt; ,

und:

so folgt, da diese Transformationen der vorgelegten r-gliedrigen Gruppe
anehoren:

wo die c gewisse Funktionen von a1; . . ., a
;._ wf7 ,

61? . .

.,
6

y._ /; + ?
sind.

Da aber identisch:

^ = ^(^n -i S, i, ., ,._+,)
und ebeuso:

6.-^-.-.t,A/.
:

..,6r -. tf)
ist, so lolgt:

2

==
&amp;lt;\1 ) 7

C
l &amp;gt; &amp;gt;

,-)&amp;gt;

was wieder heiBt, daB die Transformation (8) die Form:.

X
i

~
^i(X l&amp;gt; )

X
,t&amp;gt;

C
l&amp;gt; )

C
/--r, + (y

)

auuehmen kann. Hiermit ist die Uichtigkeit unserer Behauptung er-

wiesen.

25. Hier soil noch folgendes bemerkt werden. Sind:

A,F,...,Ar
F

r unabhangige infinitesimale Transformationen einer r-gliedrigen [181

Gruppe, so darf bekanntlich keine lineare Relation der Form:

A*4t^-o
mit konstanten Koeffizienten stattfinden. Dagegen ist es [sehr] gut

denkbar, und im allgemeinen auch der Fall, daB zwischen den A Re-

lationen der Form:

bestehen. 1st insbesondere r
&amp;gt; n, so existieren selbstverstandlicherweise

enfalls r n solche Relationen zwi
Sophus Lie: Gesaramelte Abhandlungen. Bd. V.

jedenfalls r n solche Relationen zwischen den A
k
F.
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9. Gruppen von Beriihrungstransformationen.

26. Unsere bisherigen Untersuchurigen lassen sich unter einem

allgemeineren Gesichtspunkte anseheo, wobei jedoch zu bemerken ist, daB

die betreffende Verallgeineinerung sich zunachst als eine Spezialisation

darbietet.

Wiihrend wir uns namlich bis jetzt iiberhaupt mit Gruppen von

Transformationen zwischen zwei Variabelsystemen i\, . .

., xn und

jr
lt

. . .. x
n beschaftigt haben, in denen einerseits alle x

}
andererseits alle

x als gleichberechtigt aufgefafit wurden, beschranken wir uns jetzt auf

Gruppen von Beriihrungstransformationen. Dabei sagen wir wie

immer, daB eine Transformation zwischen den Variabelsystemen:

xlf . . ., xn} P!, . .
., p it

X
\1 )

Xn1 Pl&amp;gt; ) Piii

in denen sowohl die pk
wie die pk

als VerhaltnisgroBen aufgefafit wer-

den, eine Beriihrungstransformation ist, wenn die Bedingungsgleichung:

2pk
dx

k
= 2pk dx,

identisch statttindet.

Und wir behandeln das folgende Problem:

Problem. Bestimme alle Gruppen von Bemhrungstransformationen.

Bei der Entwickelung dieser Theorie setze ich als bekannt [182

voraus meine friiheren Untersuchungen iiber Beriihrungstransformatio-

nen, die ich in der Abhandlung: Begriindung einer Invariantentheorie

der Beriihrungstransformationen (Math. Annalen Bd. VIII [1874, d.

Ausg. Bel. IV, Abh. I]) im Xusammenhange dargestellt habe.

Aus der zitierten Arbeit entlehne ich zunachst den Satz, daB jede in-

finitesimale Beriihrungstransformation sich durch Gleichungen der P orm:

,.
d H * &H *

dx. = -j- ot, op, = -T- Of,
k

dpk dxk

ausdriickt; hier bex,eichnet H eine ganz beliebige Funktion der x und

p}
die hinsichtlich der p homogen von erster Ordnung ist. Reprasen-

tieren wir nun wie friiher unsere infiuitesimale Transformation durch

eine einzige Funktion AF, so wird:

AJi, (dHdF dHdF\ rj V ^AF =
^\dpk dxk

-
dxk d Pk)

&quot;

(HF ^

das allgemeine Symbol einer infinites! raalen Beriihrungstransformation.

27. Es stellen sich nun die beiden wichtigen Fragen, unter wel-

chen Bedingungen r infinitesimale Beriihrungstransformationen:

A,F, . .
.,
A

r F, wo (A tF)-(Ht F),

unabhangig sind, und wann sie eine r-gliednge Gruppe erzeugen.
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Unabhangig sind sie, wenn keine lineare Relation mit konstanten

Koeffizienten:

Cl^F+. + c
f
A

fF=0 )

oder:

c^F) + . . + cr (fl&quot;rJF)
- 0,

oder endlicb:

identisch stattfindet. Dies gibt:

Satz 12. Die infinite4malen Beruhrungstransformationen-. (^P),
. .

., (HrF) sind undbhangig, wenn keine lineare Relation der Form: [183

c
1
ZT

1 + ..- + c
r #,.

=

mit konstanten Koeffizienten stattfindet.

Sollen andererseits unsere r infinitesimalen Transforinationen eine

r-giiedrige Gruppe erzeugen,. so ist, wissen wir, dazu notwendig und

hinreicbend, claB die A
k
F paarweise Relationen der Form:

At(Ak (F))
- A

k(Ai(F)-)
- Z

s
ciksAt

F
erfiillen, und da in unserem Falle:

A
iF^(HtF) t

A
k
F

und:

A
t(Ak(Fj)

- A
t (A t (Fj)

-

1st, so erhiilt man die Bedingungsgleichungen :

die sich in die 2n folgenden zerlegen:

d(Ht
H dH. d(H, Hj _ dH.

dxm ^** dxm &amp;gt;

dpm
&quot;

sik *dpm

Nun aber kommt durcb Integration:

(Ht
H

t)-2;. eit.H. + Const.,

welche Gleichuog niit den 2n voraugebenden Equivalent ist, und da

sowobl (Ht
Ht) wie H

f homogen von erster Ordnung binsichtlicb der p
1st, muB die Konstante gleich Null sein.

Nennen wir nun kurzweg die Transformation, deren Symbol im

alten Sinne (HF) ist, ,,die Transformation
H&quot;,

so konnen wir den

folgenden Satz aussprecben:

Theorem 4. Sollen r unabhangige infinitesimale ^Beruhrungstrans

formationen H1} . .

.,
H

r eine r-gliedrige Gruppe erzeugen, so ist dazu
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notivendig und hinreichend, daft jedes (Hf H^) sich als Summe der Hk

multipliziert mit Konstanten ausdrucld.

Ich bezeichne diese Gruppe haufig kurzweg als die Gruppe [184

If. . . . . . tir .

i &amp;gt;

10. Ein Fundamentalsatz liber eine Klasse Transformationsgrnppen.

2$. In meiuer fruher zitierten Abhandlung tiber Beriihrungstrans-

formationen brauehte ich das Wort Gruppe in einem anderen Sinne

als hier. Ich sagte, daB r unabhangige Funktionen w1; ..., ur
von

xlt
. .

.,
xn , plt . . ., pn

eine Gruppe bildeten, wenn jedes (^ttj sich als

Funktion der u ausdriicken lieB. Enthielt die Gruppe insbesondere r

unabhangige Funktionen, die hinsichtlich der p homogen waren, so

nannte ich die Gruppe homogen. In der Zukunft werde ich, wo eine

Verwechslung iiberhaupt moglich ist, das Wort Funktionengruppe in

demselben Sinne wie in jener Abhandlung das Wort Gruppe anwenden.

Ich distinguiere also in der Zukunft zwischen den beiden wesentlich

verschiedenen Begriffen Funktionengruppe und Transforraalions-

gruppe.
Ist Hl}

. .
.,
H

r
eine Transfermationsgruppe, so daB also jedes

df
f
Hk)

sich als Sunime der H
t multipliziert mit Konstanten ausdruckt,

so bilden einige unter den H eine Funktionengruppe, der die iibrigen

H angehoren. Besteht iiberhaupt keine Relation der Form:

so bilden die H eine r-gliedrige Funktionengruppe, und dann decken

sich die beiden Begriffe Transformationsgruppe und Funktionengruppe.

29. Wird eine Transformationsgruppe H^ .
.,
H

r
in eine andere

H
,

. ., Hr iibergefuhrt, so zwar, daB jedes Hk
in das entsprechende

H
k iibergeht, so muB nach den Entwickelungen meiner fruher zitierten

Abhandlung auch:

- Z
s
ciks
H

s
[185

sein. Daher geht die Gleichung:

in die entsprechende: H^ ciks

iiber.

Es liegt umgekehrt die Vermutung nahe, daB zwei r-gliedrige

Gruppen immer in einander transformiert werden konnen, wenn r solche

mfmitesimale Transformationen in beiden Gruppen reap. Hlf . . . r
Hr

und #/, . .

.,
H

r gewahlt werden konnen, daB in den Relationen:

(Ht

H
k}
= Z.cikl H., (Nt

H
k )
- S.e ik.H;



9, 10; Nr. 2730. Gr. von B. T. u. zugeh. Funktionengr. 69

immer: _
^iks ^ikt

ist; anders ausgesprochen: wenn die betreflfenden Gruppen gleichzu-

sammengesetzt sind. Dies ist jedoch nicht der Fall. Zwei gleich-

zusammengesetzte Gruppen sind im allgemeinen nicht. ahn-

lich. Dagegen sind selbstverstandlicherweise zwei ahnliche

Gruppen immer gleichzusarnmengesetzt.
Uui die Kriterien fiir die Ahnlichkeit zweier r-gliedriger Gruppen

aufzufinden, ist es zweckmafiig, sich auf den folgenden, von mir her-

riihrenden Fundamentalsatz (Math. Ann. Bd. VIII, S. 271) zu stiitzen:

Sollen die Funktionen F^, . . ., Fm einer m-gliedrigen Funldionen-

gruppe in die Funktionen &amp;lt;&1} . . ., &amp;lt;l&amp;gt;m einer anderen m-gliedrigen FunJc-

tionengruppe durch eine Berlihrungstransformation iibergefiihrt icerden

Jconnen, so ist dazu notwendig und liinreichend, daft jedes (-Z^-FJ sich in

derselben Wtise als Function von Fl} . . .,
Fm ,

wie (0^^ sich als Funk-

tion von fy, . .

.,
&amp;lt;l&amp;gt;m ausdriicld.

30. Sei nun vorgelegt eine Transformationsgruppe:

&1&amp;gt; }
H

2m&amp;gt; ; Hr&amp;gt;

deren zugehorige Funktionengruppe keine ausgezeichneten Funktionen

enthalt und daher die kanonische Form:

X
l,...,Xm,Pl,...,Pm [186

besitzt. Sind H^, . .

., H% m von einander unabhangige Funktionen, so

driicken ff2m + i, &amp;gt;

Hr sich als Funktionen von H1} . .
.,
HZm aus:

H*m+ q
=

&&amp;lt;i(Hi,
, H*m)-

Wenn die Zusammensetzung der Transformationsgruppe bekannt ist,

das beiBt, wenn in den Relationen:

(HtffJ- At.H.
die Konstanten c gegeben sind, so ist es moglich, die Funktionen l

q

zu bestimmen.

Man bilde in der Tat die Gleichungen:

(Hs m , X* m+q)
= iH1 +- &amp;gt;+grHr ,

die die Form:
t = 2 m j TT

2
i = 2 m j TT

2



70 HI. Theorie der Transfbrinationsgruppen. II. Arch. I, 1876

annehmen. Da nun nach unserer Voraussetzung die Funktionengruppe
HI* &amp;gt; #2m keine ausgezeicbneten Funktionen enthalt, und also die

Determinante:

von Null verschieden ist, so lassen die obenstehenden Gleichungen sich

hinsichtlich der Difierentialquotienten von H%m+ auflosen:

wobei die W als bekannte Funktionen aufzufassen sind. Aus dieseu

(r 2m}2m Gleichungen folgt durcb Integration eines totalen Systems
die Bestimmung von H2m + l ,

. .
.,
H

r
als Funktionen von H

17
. .

.,
H2m

und gewissen arbitriiren Konstanten Klt . . ., Ke
:

H,
m+&amp;gt;1

=
$,,&, . .

., H, m ,
K

L ,
. .

.,
K

e }. [.87

Eine nahere Bestimmung der Konstanten K wird erhalten, indem man
die Gleichungen

W.+A.+i)-Mt+--- + Mt
bildet.

31. Beschrankt man sich also auf Transformationsgruppen, deren

Funktionengruppe keine ausgezeichneten Funktionen enthalt, so kanu

man aile Transformationsgruppen H1}
. .

.,
HrJ deren Zusammensetzung

durch die Gleichungen:

gegeben ist, folgendermaBen bestimmen. Man wahlt eine beliebige ge-

rade Zahl, die nicht groBer als r ist, etwa 2m, und macht die erste

Hypothese, daB die betreffende Funktionengruppe 2m Glieder enthalt.

Man wahlt sodann unter den r GroBen H1} . .
.,
Hr $m beliebige, etwa

und macht die zweite Hypothese, daB sie unabhangige Funktionen sind.

Sodann bestimmt man nach der eben entwickelten Theorie die iibrigen

H als Funktionen der gewahlten H:

Gibt man nun endlich den Konstanten K gewisse Zahlenwerte, so sind

alle hierdurch bestimmten Transformationsgruppen ahnlich.

Sind namlich //,, . .
.,
Hr und H[, .... H r

zwei Transformations

gruppen, die den gemachten Hypothesen entsprechen, und sind etwa

J?i, . .
.,
H2m und H{, . .

.,
J2&quot;

2 m die zugehorigen Funktionengruppen,

so sind HZm und H2m l
dieselben Funktionen bez. von Hlt

. . ., H2n
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und H(, . .
.,
H, m . Ferner driickt sich jedes (//j-HJ in derselben Weise

als Funktion von /71? . .
.,
H2m aus, wie das entsprechende (H^Hk )

sich

als Funktion von H(. . .
.,
H

^ m ausdriickt. Folglich gibt es nach unserem

obenstehenden Theoreme eine Beriihrungstransforination, welche H
L ,

. .
.,

H., m bez. in H[, . .

.,
H

^ w iiberfiihrt; und es ist einleuchtend, [1*8

daB H9m + l ,
. .

.,
Hr gleichzeitig in H^lt + 1)

. , H
r iibergehen

Hiermit ist folgender merkwiirdiger Satz bewiesen:

Theorem 5. Die allyemeinste r-yliedriye Transformationxgruppe,

deren zugeliorige Funktionengruppr keine ausgezeichneten FunMonen ent-

hdlt, hdngt nur von einer beyrenztnt Anzatil Konstanien ab

11. Ausdehnung des vorangehenden Satzes auf beliebige

Transformationsgruppen.

32. Wir wendeu uns nun zu Transformationsgruppen, deren Funk-

tionengruppen q ausgezeichnete Funktionen enthalten.

Wir werden versucnen, die allgeraeinste r-gliedrige Transformation s-

o-ruppe Hl}
. .

.,
Hr

7,u bestimmen, deren Zusamraensetzung durch die

Gleichungen:

gegeben ist.

Nach meiner Theorie hornogener Gruppen sind zwei Falle zu be-

riicksichtigen, ersteus daB die q ausgezeichneten Funktionen samtlich

von nullter Ordnung sind; und zweitens daB nur q 1 unter den aus-

o-ezeichneten Funktionen von nullter Ordnung sind. Wir beschranken
^

uns hier auf die Betrachtung des ersten Falles. Der zweite Fall lieBe

sich in ganz entsprechender Weiee erledigen.

33. Sei also:
v Y P 1J
-^1 ) ; -^-m +

&amp;lt;i

?
* 1 &amp;gt;

}
*- m

eine kanonische Form der betreffenden Funktionengruppe, und:

eine andere Form derselben Gruppe. Alsdann sind die mrinitesimalen

Transformationen H2m + l ,
. .

.,
H

r gewisse Funktionen der letzten Grofien:

n2m+k = n
t (Blf .....n,,n ,

xm+1 ,
.

,
xm+7\ [iw

die wir bestimmen werden. 1

)

1) Bei der Behandlung des zweiten Falles. wo die Gruppe die Form:

V T / ~P PA-
t

,
. . .

,
A

;/( + (/
,
J

, -f
j

,
fm ,

oder :
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Wir bilden die Gleichungen:

(Hi^ m + k)-^ffl +--- + a
rH.

(H*Htm + t )~ff l
H

l + ...+gf
H

r ,

oder entwickelt:

k

In diesen Gleichungen treten eigentlich links q weitere Glieder auf-

da indes die GroBen X
t

nach unserer Voraussetzung ausgezeichnete
Funktionen sind, verschwinden diese Glieder ideutisch. Da die vorge-

legte Funktionengruppe keine weiteren ausgezeichneten Funktionen als

.,
-X

TO + y besitzt, und infolgedessen die Determinante:

von Null verschieden ist, lassen sich die 2m letzten Gleichungeu hin-

sichtlich der Grofien:

l,

auflosen :

dH
^^Wki(H^...,H^

wo die W bekannte Funktionen der betreffemlen Argumente sind.
[i&amp;lt;jo

Aus diesen Gleichungen folgt durch Integration eines totalen Systems
die Bestimmung von HSm + 1 ,

. .
.,
H

r als Funktionen von JJl} . .

.,
BSm :

^+*-**W,-..,-Ht.r^i,...,A)i

dabei sind die Integrationskonstanten als arbitrage Funktionen von
Xm + l ,

. .
., Xm + lf

aui zufassen. Bildet man endlicb die Gleichungen:

(^i. +i^ + t)
=

f*i^i + + P,Mf ,

so erhalt man gewisse Relationen zwischen diesen arbitraren Funktio

nen, vermoge deren ihre Anzahl erniedrigt wird. Nach dieser Re-

besitzt, setzt man die gesuchten Transforraationen H^m+ , in der Form un:

H -P &amp;lt;I&amp;gt;(

Hl H
* m \ X \a

sm + k-
\~p&amp;gt; *~p

A
+ i

&quot; Am+ v y-

Die hervorgehendon Ausdriicke dieser GroCen enthalten arbitriire Funktionen von
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duktion bleiben jedenfalls q arbitrare Funktionen, weil die betreifende

Funktionengruppe 2m + q distinkte Funktionen enthalten soil. Unter
den zuriickgebliebenen arbitraren Funktionen kann man offenbar q
wahlen und bez. gleich:

setzen. Wahlt man endlich in bestimmter Weise die noch zuruckge
bliebenen arbitraren Funktionen, so sind alle hiermit definierten Trans
form ation.gruppen ahnlich. Dies beweist man genau wie die ent-

sprechende Behauptung in dem vorangehenden Paragrapheu.
Hiermit ist der folgende Fundamentalsatz bewiesen:

Theorem 6. Die allgemeinste r-glie&amp;lt;lrige Transformationsgruppe,
deren eugehorige Funktionengruppe q ausgezeichnete Funktionen, samtlich

von nullter Qrdnung, enthalt, hangt ton eincr legrenzten Anzahl arb/trarer

Funktionen von q Argumcnten ab. Sind diese arbitraren Funktionen, die

samtlich dieselben q Arguments enthalten, in bestimmter Weise gtwahlt,
so sind alle hiermit definierten Gruppen ahnlich.

12. Jede Transform ationsgruppe ist gleichzusammengesetzt [191

mit einer linearen Gruppe.

34. Sei H^, . .
.,
H

r
eine r-gliedrige Gruppe, deren Zusammen-

setzung durch die Gleichungen:

bestimmt ist.

Ich bilde die Ausdriicke:

und behaupte, da6 die r infinitesimalen Transformationen A
1 F, ..., Ar

F
eiue r-gliedrige Gruppe bilden, die mit der ursprunglichen gleichzu

sammengesetzt ist, das heiBt, dafi:

B* . J &quot; * * \ j
- / liSS

ist.

Es ist:

also kommt:
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und unsere Behauptuug ist, daB dieser Ausdruck auf die Form:

2; c 2 d F Z c

gebracht werden kann; oder, was auf dasselbe hinauskommt, daB die

Summe:

^i (Ck j s
C
s in C

k i a
C
s j o C

j i x
Ck s a)

identisch verschwindet. Friiher haben wir aber gesehen, dati diese Be-

dingungsgleichung wirklich stattfindet, wenn die intinitesiraalen Trans-

formationen H^, . . ., Hr paarweise die Relationeu:

(HtHJ = Zs
cikiHs

erfullen. Also konuen wir den folgenden Satz aussprechen: [192

Theorem 7. Wenn eine Transformationsgruppe vorgelegt ist, so

Jcann man immer eine lineare Transformationsgruppe aufstellen, die vnit

ihr gleichsusammengesetzt ist.

35. Ubrigens kann man aus den obenstehenden analytischen Ent-

wickelungen noch einen anderen bemerkenswerten Schluli ziehen. Be-

stehen in der Tat die Bedingungsgleichungen:

/q\ S (f r c c c c
&quot;)

V^) ^ xV kj* si&amp;lt;&amp;gt; kit
sj&amp;lt;&amp;gt; jis ktal

so ziehen, fanden wir, die Gleichungen:

die folgenden:

A^F]] -
A,(A.(F)}

= S,ciit
A

t(F)

nach sich. Umgekehrt ist aber frulier gefunden, da6 die letzten Glei

chungen die obenstehenden Relationen zwischen de,n c nach sich ziehen.

Folglich sind diese beiden Gleichungssysteme aqnivalent. Also:

Theorem 8. Sind A
t F, . . ., A r

F infinttesimale Transformationen

einer Gruppe, derm Zusammensettung (lurch die Relationen:

A,(A k (Fj)
- A

t (A t (Fj)
--= Z.cft,A.F

bestimmt ist, so sind die Konstanten c durch die Bcdingungsgleichungen

(9) verbunden: und icenn umgekehrt cin Groftensystem c vorgdegi ist,

welches diese Bedmgungsgleichuvgcn erfiillt, so gibt es immer Transfor

mationsgruppen, wdche die hiernrit definierte Zmammensetzung besitzen.

36. Hier moge noch der folgende Satz seinen Platz tindeii:

Satz 13. Jede infinitesimale Transformation der r-gliedrigcn Gruppe

H!, . . .,
Hr gehbrt einer zweigliedrigen Untcrgruppc on.
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Urn zu beweisen, daB etwa H einer zweigliedrigen Untergruppe

angebort, setzen wir:

#=
(
)
2
#

2 + . + Q f
H

f ,

woraus:

(U^-Z^Z^H,, [i&amp;lt;r;

oder:

Es handqlt sick darum, diese Gleichung auf die Form:

zu bringen. Dies gibt zur Bestimmung der GroBen y, n und z&amp;gt; die

folgenden Bedingungsgleichungen :

und da diese Relationen immer befriedigt werden kounen, so ist bier-

mit die Ricbtigkeit unseres Satzes nacbgewiesen.
In entsprechender Weise konnte man beweisen, daB jede zwei-

gliedrige Untergruppe in einer dreigliedrigen Untergruppe enthalten

ist. In dieser Weise wird man auf die Vermutung gefiihrt, daft jede

(m l)-gliedrige Untergruppe in einer w-gliedrigen Untergrupppe
entbalten ist, was jedoeh nicht der Fall ist; eine eingehende Entwicke-

lung dieser Tbeorie kann erst in spateren Arbeiten gegeben werden.

Ilia.

Selbstanzeigen von II und III.

1. Bulletin des sciences mathematiques et astronomiques Bd. XII (II. Serie,

Bd. I), Abt. 2, S. 382383. Paris, Dezember 1877.

Section I. Groupes de transformation d une variete a une seule

dimension. 1. Developpements preliminaires. 2. Les groupes d un

seul terme. 3. Tbeoremes sur les groupes de deux termes. 4. For

me generale des groupes de deux termes. 5. Determination plus

simple des groupes de deux termes. 6. Tbeoremes sur les groupes
de trois termes. 7. Forme generale des groupes de trois termes.

8. Solution du probleme propose.

I. Dans le tome 1 du Journal de Crelle, Abel cberche la fouc-

,tion symetrique f(x, a) la plus generale qui satisfasse a 1 equation
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Abel trouve que la fonction cherchee est determines par la formule

f(x, )
= &

1 (@x + 0a + c),

c etant une constante, et @ et
t designant des functions quelcon- [883

ques inverses 1 une de 1 autre.

La fonction f(x, a) la plus generale qui satisfasse a une equation

de la forme , ,, ,

x,a), 6] =f[x,&amp;lt;p(a, &)],

&amp;lt;p

etant une fonction indeterminee, est donnee par la formule

(i) f(x, a)
= e^Qx + ilxi),

& et
! designant des fonctions inverses quelconques.

Si Ton cherche la fonction f(x, a
t ,

a
2 ,

. . ., a
r)

la plus generale

qui satiefasse a uue equation de la forme

f[f(x, n ..., a,.), &!,..., &,.]
=

/ (, &amp;lt;Pi&amp;gt; &amp;gt; 9&amp;gt;j,

qpj, . .., &amp;lt;pr
etant des fonctions indeterminees de o1;

. . ., a,., 6^ ...,&r ,

on trouve d ubord que r doit etre moindre que 4. Pour r = -l.
/&quot;

est

donne par la formule (1). Pour r = 2, on a

/(ar, &amp;lt;*,) =^(0*. P +
et, pour r = 3

/ (^j ftl? a
2&amp;gt;

a*J
-

et 0j designant toujours des fonctions inverses, et les W etant des

fonctions arbitraires des a.

Section II. - - 1. Notions generales. 2. Transformations in-

finitesimales. 3. Theoremes generaux sur les groupes de transfor

mations. 4. Relations necessaires entre les transformations infinite-

simales d un groupe. 5. Le groupe d un seul terme. 6. Un

groupe est determine par ses transformations infinitesimales. 7. Les

transformations infinitesimales qui satisfont aux relations etablies en-

gendrent toujours un groupe. 8. Theoremes generaux sur les groupes

mineurs. 9. Groupes de transformations de contact. 10. Un

theoreme fundamental sur une chisse de groupes de transformations.

11. Extension du theoreme precedent a des groupes de transforma

tion quelconques. 12. Tout groupe de transformation est unitorme-

ment compose d un groupe lineaire.

II. Les equations

x
i

= /10 i&amp;gt; &amp;gt;

x
n&amp;gt; !&amp;gt; v)

= fM
determinent une transformation entre les x

f
et les yf. En donuant

aux parametres a1} . .., a
r
toutes les valeurs possibles, on obtiendra

oor transformations. Si la succession de deux telles transformations est

equivalente a une seule transformation de la meme ferme, on dira que
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ces transformations forment un groupe de transformation. Cette

condition s exprime par 1 equation

ou qpj, .,., &amp;lt;pr designeut des fonctions indeterminees de a
t ,

. . ., a
r ,

&,, .., &
r

.

L auteur s est propose le probleme difficile de determiner tons les

groupes de transformation. Pour le cas n= I, la solution complete
de ce probleine est donnee dans le Memoire precedent. Le Memoire

present donne des theoremes generaux sur le CMS general. La theorie

des groupes de transformation a beaucoup de points de contact avec

la theorie des substitutions. Ces recherches seront poursuivies.

2. Jahrbuch fiber die Fortschritte der Mathematik, Bd. VIII, .lahrg. 1876,

S. 212. Berlin 1878.

Diese beiden Abliandlungen geben eine ausfiihrliche Darstellung
und Begriinduag eines Teils derjenigen Resultate, die der Verfasser

zum ersten Male in den Gottinger Nachrichten Nr. 22, 1874 (siehe F.

d. M. VI, p. 93) veroffentlichte. Weitere Abhandlungen werden einer-

seits denselben Zweck verfolgen, andererseits diese neuen Theorien fii.

die allgemeine Theorie der Differentialgleichungen verwerten.

3. K6nisberger und Zeuner, Repertorium Bd. II, S. 6G 67. Leipzig 1879.

Eine Schar Transformationen:

bilden eine Gruppe, wenn die Sukzession zweier Transformationen der

Schar mit einer einzigen Transformation derselben Schar aquivalent
1st. Der Verfasser hat sich die schwierige Aufgabe gestellt, alle

Gruppen von Transfonnationen zu bestimmen.

Die erste Abhandlung lost diese Aufgabe fur den Fall n= 1. Es

wird gezeigt, daB die Gruppe hochstens drei Parameter a 1} a
2 ,

a3 ent

halt, ferner, daB sie durch passende Wahl der Variabeln in eine lineare

Gruppe ubergefiihrt werden kann.

Die zweite Abhandlung behandelt den allgemeinen Fall und ent-

wickelt eine Reihe allgem einer Satze. Unter denselben inogen hier

nur die folgenden hervorgehoben werden.

Jede Gruppe mit r Parametern enthalt r unabhiingige infinite-

aim ale Transformationen; infolgedessen enthalt sie insbesondere auch

eine identische Transformation. Zu gegebenen Werten von n und [67

r gehoren nur eine begrenzte Zahl Typen von Transformationsgruppen.
Weitere Abhandlungen werden einerseits den Fall n = 2 erledigen,

andererseits diese Untersuchungen fiir die allgemeine Theorie der Diffe-

rentialorleichunsfen verwerten.
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Theorie der Transformationsgruppen, III.

Bestimmmig aller Gruppen einer zweifach ausgedehnten

Punktmannigfaltigkeit.
Von SOPH us LIE.

Arch, for Math. Bd. Ill, Heft 1, S. 93128, Heft 2, S. 129165. Kristiania 1878.

Die nachstehende Abhandlung scblieBt sich als Fortsetzung an die

beiden Abhandlungen
1
), die ich im Bande I dieser Zeitschrift ver-

offentlicht habe [bier Abh. II u. III]. Die lange Verspatung wurde
wesentlich dadurcb veranlaBt, daB icb die einfachen Resultate, die ich

gefunden hatte, nicht durch eine entsprechend einfache Analyse be-

weisen konnte. Gliicklicherweise ist es mir in der letzten Zeit ge-

lungen, meine Untersuchungsmethoden wesentlich zu verbessern nnd
dadurch eine groBe Anzabl ruubsamer, wenn auch prinzipiell einfacher

Recbnungen zu erspaien. Hierdurch geliugt es mir insbesondere in

dieser Arbeit, durch verhaltnismaBig kurze Recbnungen alle Gruppen
von Punkttransformationen einer Ebene zu bestimmen 2

).

Abschnitt III. [94

Allgemeine Entwickelungen.

In diesem Abschnitte gebe ich einige allgemeine Entwickelungen,
welt-he die prinzipielle Grundlage meiner weiteren Untersuchungen
bilden.

1. Inflnitesimale Transformationen erzeugen eine Gruppe, wenn sie

gewisse Relationen erfiillen.

1. Die infinitesimalen Transformationen:

A
kf=2t

X
k,*

f
-

(*= !,. ...r)* ** dxt

1) Ich behalte inir vor, bei einer spateren Gelegenheit einige Entwickelungen
meiner beiden friiheren Arbeiten naher zu diskutieren.

2) Es ist mir gelungen, einerseits alle Gruppen einer dreifach ansgedehnten
1 unktmannigfaltigkeit zu bestimmen, anderer.seits, wenn ich nicht irre, eine

tiefere Einsicht in die allgemeine Theorie zu gewinnen. Hier sei auch er-

wahnt, da6 ich diese Theorien u. a. mit Erfolg auf die allgemeine Monge-Am-
peresche Gleichung angewandt habe.
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einer r-gliedrigen Gruppe sind nach meinen friiheren Untersuchungen

paarweise durch Relationen der Form:

wo die c Konstanten sind, verbunden. Andererseits habe ich auch ge-

funden, daB r unabhangige infinitesimale Transformationen, die paar
weise solche Bedingungsgleichungen erfullen, immer erne r-gliedrige

Gruppe erzeugen. Auf diesen Sat/, den ich friiher nur unter gewissen
beschrankenden Voraussetzungen bewiesen habe, werde ich hier naher

eingehen.

Ich betrachte die infinitesimale Transformation:

mit den Parametern A17 ..., A
r ,

und die zugehorige eingliedrige Gruppe:

X
,l

=
li\X\1 i

X
n&amp;gt; *-\t} -7 *rV

Alsdann bestimmen die Gleichungen:

X
i

==
fi(Xl) i

Xni ai) )
ar)

mit den unbestiminten Parametern al} . . ., a
r r-fach unendlich viele

. verschiedene Trausformationen. Es handelt sich darum, nachzuweisen,
daB die Sukzession zweier solcher Transformationen mit einer einzierenO

;

Transformation derselben Schar iiquivalent ist. [95

2. Statt der GroBen x fiihren wir neue Variabeln yl} . . ., yn ein,

r die derart gewahlt sind, daB :

A
ry,
=

0, . .
,
A

ryn _ l
=

0, A
ryn

== 1

ist. Alsdann wird:

df

.

und die Relation :

=r

(
A

r
A

i)
= 2cit

A
t

(
(= l, 2) ...,r-l,r)

=1

lost sich in die folgenden auf:

d)
dY

n&amp;lt;-.

s

yc Y
&amp;lt;h,,

&quot; *

Diese Kelatiouen benutze ich zum Beweis einer Eigenschaft des

Ausdrucks:
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in dem ich die GroBen p. als Funktionen von yn
betrachte. Es ist in

der Tat inoglich, wie ich jetzt zeigen werde, die p z
derart als Funk

tionen von yn
zu bestiinmen, daB der Diiferentialquotient:

f (2i9i Yik )dyn
\ ,S, it)

gleich Null wird. Die Forderung:

erhalt namlich wej^en (1) die Form:

und wird daher erfiillt, indem wir die GroBen p, ,
.... Qr vermoge des

simultanen Systems:

^ + 2ct .9t
=

[90
y ,-

als Funktionen von yn ifn und den Anfangsvverten ^\ bestimmen.

Sind:

ft-ft(y.-AA.---irf)

die zugehorigen Integralgleichungen, so bestehen also die Identitaten:

die wir jetzt verwerten werden.

3. Ich betrachte die infinitesimale Transformation:

uiid setze dabei voraus, daB die A sehr kleine (infinitesimale) GroBen

sind. Urn die zugehorige eingliedrige Gruppe zu bestimmen, bilde ich

das simultane System:

,ON dy, dy i dyn
-

1

alsdann sind bekanntlich die zugehorigen Integralgleichungen:

(3) **-/*(*,.!& -i ! *!.*,)

die Definitionsgleichungen der gesuchten eingliedrigen Gruppe. Es ist

nun klar, daB die fk gewisse Funktionen von den A sind, und zwar

konnen wir annehmen, daB sie nach den Potenzen der I entwickelt

sind. Fur das Folgende ist es hinliinglich, nur diejenigen Glieder dieser
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Reihenentwickelungen zu beatimmen, die die lk in der nullten und

ersten Potenz enthalten.

Denkt man sich &quot;die Werte yk
= fk in das simultane System (2)

eingef iihrt, so kann man die Integralgleichungen dieses Systems auch

folgendermaBen schreiben:

Nun aber besteben nach den Entwickelungen der vorangehenden [97

Nummer Relationen der Form:

wo die
&amp;lt;p

nur von den I uud der GroBe yn y^ abhangen Hierdurch

kommt:

Diese Gleichungen gelten, welche Werte fendliche oder infimtesimale)
die GroBen A auch habeii niogen.

Nun aber beriicksichtigen wir, daB die I infinitesimale GroBon

sind
?
und daB wir nur die ersten Glieder der betreffenden Reihenent

wickelungen zu suchen haben. Die GroBen cp sind von der ersten

Ordnung hinsichtlich der A. Demzufolge sind die Integrate, in denen

die cp eingehen, selbst von erster Ordnung hinsichtlich der L Ersetzen

wir daher in cp t
und Yik die GroBen ya y

n
n
und yk be/.iiglich durch t und

yl, so werden die GroBen unter dem Integralzeichen und ebenso die

Integrale selbst nur um GroBen geandert, die von zweiter Ordnung
hinsichtlich der I sind. Das heiBt, es ist:

y,
- + *

wo d
2 und

2 von zweiter Ordnung hinsichtlich der A sind. Und da
^e Y

ik (y\, ... r y
Q
n ]

von t unabhangig sind, konnen sie aufierhalb des

Integralxeichens genommen werden:

Sophus Lie: Gesaaimelte Ahhandlungen. Bd. V
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und, wenn wir setzen: [98

fa, . . ., A,., t)
=

#&amp;lt;(*!,
. . ., A,., i),

kommt endlich:

Hiermit sind die gesuchten Glieder unserer Reihenentwickelungen

wirklich gefnnden.

Die durch die letzten Gleichungen detinierte Transformation ge-

hort der Schar (3) an; wir werden zeigen, da6 sie sich durch zwei

sukzessive Transformationen derselben Schar ersetzen laBt.

Man fiihre in der Tat zuerst aus die Transformation:

sodann die infinitesimale Transformation:

j),

welche beide der Schar (3) angehoren.

Diese Sukzession ist aquivalent mit der Transformation:

yk
= fk + 2;&amp;lt;H

Y
ik (y\, ..., y), yn

= + t

also ist sie zugleich aquivalent mit der Transformation (5), vorausge-

setzt, daB die infinitesimalen Grofien ^, gleich den Infinitesimalen

dti sind.

Wir kehren jetzt zu den urspriinglichen Yariabeln x zuriick.

Wird das simultane System:
dxk ,* = o t

2pixik

integriert durch die Gleichungen:

x
i

=
&amp;lt;Pi(

x
i&amp;gt;

*
M&amp;gt; Pr*)*

so ist die Transformationsschar:

aquivalent mit der Schar (3). Bemerke ich nun, dafi in den friiheren

Entwickelungen die Transformation A
rf sich durch eine beliebige

Transformation der Form Ev^f ersetzen laBt, so kann ich den fol-

genden Satz aussprechen:
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Satz 1. Die SuJczession einer beliebigen Transformation:

mil einer infinitesimalen Transformation derselben Schar ist equivalent

mil einer Transformation:

^ = &amp;gt;.(&amp;gt;! ,
. . ., xn , 0,1 + z/ u . . ., a

r + //a,.),

deren Parameter a
k -f z/

A
unendlich tvenig von den Groften a

k
ver-

schieden sind.

3*. Es ist nun leicht nachzuweisen, daB die Sukzession zweier be-

liebiger endlicher Transformationen unserer Schar, die respektive die

Parameter a
k
und b

k besitzen, mit einer einzigen Transformation der

Schar aquivalent ist. Nennen wir die Parameter dieser neuen Trans

formation c
k ,

so findet unsere Behauptung ihren Ausdruck in der

Gleichun :

;,&),..., fh (x, b), al}
. . .

, a,, i
= ft (xlt . . .

,
xn1 c, ,

. . .

, c.),

die wir kurzweg folgendermaBen schreiben:

Wir setzen:

und fassen dabei die l
k

als feste GroBen, b als eine Variable auf. Die

einfach unendlich vielen Transformationen A
A
& bilden bekanntlich eine

eingliedrige Gruppe, (deren identische Transformation der Annahme

6 = entspricht), was wir folgendermaBen ausdrucken:

insbesoudere ist:

Diese Gleichung kombinieren wir mit der friiher (Satz 1) gefundenen:

a
k \

k
k
zlb = a

k + -4a
k} [100

wo der Zusammenhang zwischen den GroBen 4a
k
und Jb durch ein

gewisses simultanes System:

(6) 4a
k
=

/](.(!, ,
a

t)4b

ausgedriickt wird. Hierdurch hnden wir die Gleichung:

die wir folgendermaBen schreiben:

_d
db
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indem wir namlich die a
k

als Funktionen von
b, bestimmt vermoge

des simultanen Systems (6), betrachten. Sind:

die Integralgleichungen dieses Systems, und entsprechen dabei a
t
= a

der Annahine /&amp;gt;

=
0, so kommt:

a
k
A
A.&
= Const. = a|0 = a

k
.

Hiermit ist nachgev\iesen, daB die sukzessive Ausfiihrung der Trans-

formationen a
k
und A

t
fe rait der einzigen Transformation a Equivalent

ist. Hiermit ist das folgende Theorem erwiesen:

Theorem I. Sind r unabhangige infmitcsimale Transformationen

A^\ ..., A
rf paarweise (lurch Relational der Form

verbunden, so erzeugen sie erne r-gliedrige Gruppe.

2. Transponierte Transformationen.

4. Sind a
k und l)

k Transformationen ein^r Gruppe, deren identische

Transformation der Aniialime a
k
=

entspricht, so daB b
k
und b

k

inverse Trausformatiouen bestimmen, so nenne ich die Transformation:

die offenbar der gegebenen Gruppe angehb rt, eine [vermoge der Trans

formation b
k] trausponierte Transformation.

Ich setze:

ok
- lka,

und fasse dabei die A
A als feste GroBen, dagegen tt als eine Variable

auf, so daB die Transforraationen kka eine eiugliedrige Gruppe bestim

men. Fiihre ich nun sukzessiv die beiden Transformationen:

V**vi-&* Ulld fe*l^asl- fc*

aus
;
so ist diese Sukzession offenbar Equivalent mit der Transformation:

**
: ^(l + fl )i ~^&amp;gt;

so daB die Transformations bk ^a]--bk eine eingliedrige Gruppe
bilden. Also:

Satz 2. Transponiert man die Transformationen hka einer einglie-

drigen Gruppe vermoge der Transformation b
k ,

so bild -n die hervorgehen-

den Transformationen b
k

\ )*
ka b

h
wiederum eine eingliedrige Gruppe.
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Urn die neue Gruppe zu finden, ist es hinreichend, ihre infinitesi-

male Transformation zu bestimmen. Es steilt sich somit die Aufgabe,
die Transformation:

&t ** -&*

zu finden, wenn a eine intinitesimale Grofie ist. Wir werden diese

Aufgabe erledigen, indem wir zunachst zugleich voraussetzen, daB auch
die GroBen b

k infinitesimal sind.

Seien

die Gleichungen der infinitesimalen Transformation bk ,
und seien:

x
k -xk

= akdr

die Gleichungen der infinitesimalen Transformation A^a. Um nun die

Transformation b
k \lka\ bk zu fiuden, bilden wir die Gleichungen: [102

woraus folgt:

&amp;lt;-t + (

Nun aber ist:

also kommt:

womit die verlangte Bestimmung ausgefiihrt ist. Dies gibt:

Satz 3. Transponiert man eine infinitesimale Transformation Af
vermoge einer infinitesimalen Transformation Bf, so erhalt man die

Transformation :

5. Seien jetzt J.
x / ;

. . .

7
A

rf, wo:

die infinitesimalen Transformationen einer r-gliedrigen Gruppe Gr ,
die

in einer (r -f l)-gliedrigen Gruppe Gr + l enthalten ist, und kfi uns da-
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bei voraussetzen, daB die r + 1 infinitesimalen Transformationen AJ,
. .

.,
Ar fj Bf dieser neuen Gruppe durch Relationen der Form:

(Ai B) = 2*itA, [103

verbunden sind. Transponiere ich nun die allgemeine infinitesimale

Transformation :

der Gruppe Gr verruoge Bf, so hat die hervorgehende Transformation:

Bf

oder ausgefiihrt:

die Form:

(7)

wo:

(8)

Seien jetzt:

^ =
&amp;lt;PiOl&amp;gt; &quot;&amp;gt;

X
n&amp;gt;

die Grleichungen der eingliedrigen Gruppe, deren intinitesimale Trans

formation Bf ist. Ich bilde die Transformation:

die bekanntlich mit der folgenden Equivalent ist:

t - 4t 4t E Q tA/ - 4t -
(t

oder (7) mit:

Betrachten wir daher die Parameter Qi
als Funktionen von t,

bestimmt

vermoge des simultanen Systems:

(8 )

so ist:

Sind Ql, . .
., QP diejenigen Werte der GroBen Qi}

die dem Werte t

entsprechen, so wird:
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Bemerke ich nun, daB Bf eine beliebige infinitesimale Transfer- [104

mation der Gruppe Gr + l bezeichnet, und daB infolge dessen unsere

Transformation t eine beliebige endliche in Gr+} enthaltene Transfor

mation bezeichnet, so erhalte ich den Satz:

Satz 4. Transponiert man eine beliebige infinitesimale Transforma

tion ZtQiAjf vermoge einer beliebigen Transformation der Gruppe Gr+l ,

so erhalt man immer cine infinitesimale Transformation der Form

LaB mich jetzt voraussetzen, dafi man eine beliebige endliche

Transformation a der Gruppe G r vermoge einer beliebigen in G
r + l

enthaltenen Transformation t transponiert. Ich behaupte. daB die her-

vorgehende Transformation der Gruppe Gr angehort.

Zum Beweis betrachte ich t als eine bestimmte Transformation

dagegen a als Symbol aller Transformationen einer eingliedrigen Gruppe,

deren identische Transformation a = entspricht. Nun aber weiB ich

(Satz 2), dafi die Transformationen t \a\-t wiederum eine eingliedrige

Gruppe bilden. Urn sie zu bestimmen, geniigt es, ihre infinitesimale

Transformation Of zu bestimmen. Und da:

ist
7
wo die infinitesimale Transformation Aa die Form 2^Qi

A
i f be-

sitzt, so hat nach deni vorangehenden Satze auch Cf diese Form und

gehort somit der Gruppe Gr
an. Demzufolge gehort auch die von Cf

erzeugte eingliedrige Gruppe, das heifit die Transformationen:

t a t

der Gruppe Gr an. Dies gibt:

Theorem II. Es seien Af,...,A rf die infinitesimalen Transfor

mationen einer Gruppe Gr
und Arf. . . .,

A
r f, Bf die infinitesimalen

Transformationen einer Gruppe Gr + l ,
und dabei bestehcn Relationen der

Form :

wo B rechts nicht auftritt. Transponiert man sodann eine beliebige [105

endliche Transformation der Gruppe Gr vermoge einer beliebigen Trans

formation der Gruppe Gr+l) so erhalt man immer eine in Gr enthaltene

Transformation.
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3. Einige Satze iiber lineare Gruppen.

Alle Transformationen der Form:

x = aX-\---- + axinn
bilden bekanntlich eine Gruppe, die sogenannte allgemeine lineare

Gruppe. Die identiscbe Transformation derselben entspricht den Para
meterwerten:

=1
&amp;gt; ;*

= t).

Die infinitesiinalen Transformationen derselben besitzen die Form:

lede in der allgemeinen linearen Gruppe enthaltene Untergruppe nennt
man wiederum eine lineare Gruppe. Wir werden eine blunders ein-

tache Klasse linearer Gruppen, die in meinen Untersuchungen eine

wichtige Rolle spielen, etwas naher betrachten.

6. Seien A^f, . . .,
A

rf infinitesimale lineare Transformationen, die

eme Gruppe Gr bilden, und laB mich dabei voraussetzen, daB alle A
kf

die Form:

besitzen, wobei die I lineare Funktionen der x sind. Ich setze ferner

voraus, daB:

den allgemeinsten in den x linearen Ausdruck bezeich- [106

net, der die Gleicbungen:

befriedigt. 1st dann:

eine weitere infinitesimale lineare Transformation, die r Kelationen der

Form:

eifullt, so behaupte ich, daB ,,..., i;
7
Funktionen von x

1 ,...,x sind.

Die infinitesimalen linearen Transformationen A
kf erzeugeu nam-

lich eine lineare Gruppe Gr ,
deren Transformationen nach den ge-

macbten Voraussetzungen die Form:

x(
= MX,, . .

.,
x
q
= Mx

q ,
x
(j+i
= M

g+ijl !+... + Mg+itn
xn

besitzen. Andererseits erzeugen die infinitesimalen Transformationen

A
k f, Bf eine lineare Gruppe (r

r + 1 ,
und es seien:
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die Gleichungen einer beliebigen Transformation, die Gr + l angebort.

Vermoge dieser letzten Transformation transponiere ich die voran-

stehende Transformation der Gruppe Gr
und erhalte so die Trans

formation:

Nach Theorem II muB diese Transformation der Gruppe Gr angehoren.

Infoledessen miissen die Ausdrucke:

lineare Funktionen von xl} . .
.,
x

q sein, da namlich c
t a\ + -f c^x^

= 2cx der allgemeinste Ausdruck ist, der alle Gleichungen:

A
k(cx) = u

k
.Zcx

befriedigt.

Die Transformationen der Gruppe Gr + 1
besitzen somit die Form:

Insbesondere besitzt Bf die Form:

worait unsere Behauptung erwiesen ist.

Jetzt versuchen wir die Gleichung:

zu befriedigen. Dies ist offenbar immer moglich, und laB uns voraus-

setz.en, daB wir q von einander unabhangige GrbBen Hex finden, die

diese Gleichung erfiillen und welche dabei demselben Werte von s ent-

sprechen. Sodann fiihren wir diese q
f

GroBen x\, ..., x/ als neue

Variabeln ein anstatt xlt . . ., x
q

, und setzen ferner:

Alsdann nehmen die Akf und Bf die Form an:

Bf=s(x\p\ + + x .p ,} + |,. + 1 p;,+ 1
+

Dies gibt den Satz:

ISatz 5. Sind A^f\ . . ., Ar f,
wo:

infinitesimale Transformational einer linearen Gruppe G
r ,

und ist Bf
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eine weitere infinitesimale [lineare] Transformation, welche Relationen

der Form:
(4I*)-d4 + --+ d r4

erfiiUt, so Itonnen die Akf und Bf dnrch Einfiihruw) von zweckmapigen

Variabeln die gemeinsame Form:

&amp;lt;XiK
+ + /lv) + ttf + iPf + i H

----

erhalten, [ivo &amp;lt;/ &amp;lt;&amp;lt;?]

7. Ich betrachte jetzt r infinitesimale [linearej Transformationen

At f. -, Ar f,
die Relationen der Form:

erfullen. Folglich bilden A
l
und ^4

2
eine Gruppe G

9 ,
ebenso bilden

4, 4 und 4 eine Gruppe 3
usw. Ferner wird jede Gruppe G

Q

durch Transposition mit A
Q + l

in sich selbst iibergefubrt. Ich werde

zeigen. da6 die r vorgelegten infinitesimalen Transformationen eine ge

meinsame einfacbe Form erbalten konnen.

Zunacbst kann A,f durch zweckmaBige Wahl der unabhangigen

Variabeln die Form

(^l Pi + +V) + ^V + l P&amp;lt;7+1
+

erhalten, und dabei kann ich annehmen, daB c
l
x

1 + ----h c
9
a;
9

die all-

gemeinste lineare GroBe ist,
die

gibt. Nach dem vorangehenden Satze ist es jetzt moglich, die unab-

hangigen Variabeln derart zu wahlen, daB

4/-= K(X\P\ H
---- + 4 P &amp;lt;) } + Iv + i^ + i + &quot;

4/&quot;= ^(o-iPi + + 4 ^ ) + f./ +iJfV+i !

----

wird. Dabei kann man offenbar voraussetzen
,

daB c
t x\ + + cfy

die allgemeinste lineare GroBe ist, die

= a .

gibt. Folglich kann man den vorangehenden Sat/ aufs neue anwen-

den. Es ergibt sich, daB es moglich ist, die unabhangigen Variabeln

derart zu wahlen, daB 4/ ,
A

t f und A
3 f die gemeinsame Form

K + + 4&quot;^-)
+ i/ +i?v+i ^

erhalten, usw. Durch Fortsetzung dieser Betrachtungen erhalt man

den Satz:

Satz 6. Sind die infinitesimalen linearen Transformationen AJ,

. . .
,
A

ff durch Relationen der Form:
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verkniipft, wobei die Konstanten A mit den Zahlen i und /r variieren

Jcbnnen, so ist es moglicli, die unabhdngigen Variabdn dernrt zu [109

wahlen, daft die A
k f die gemeinsame Form:

e(XiPi + + *
,,?V&amp;gt;

+ tq + iPg + i +
erhalten.

8. Wir behalten die Voraussetzungen der letzten Nummer und

werden zeigen, daB die A
k f eine noch viel einfachere Form erhalten

konnen.

Seien die A
kf auf die gemeinsame Form:

gebracht. In den A
kf mache ich die Substitution:

x
l
=

0, x.
2
=

0, . . .

,
x

&amp;lt;t

=

und nenne die so hervorgebenden Ausdriicke jB
k f,

so daB:

wo die it gewisse lineare Funktionen der p sind. Icb bilde den Aus-

druck (,;#,):

(B,.Bt) - (AtAJ + x^ -h -(- x
q

1&amp;gt;

9

wo die
if}

und ^ gewisse lineare Funktionen der p sind. Da nun aber

die B
{f die GroBen xlt . . .

,
#

9 gar nicht entbalien, so miissen die
jj

gleicb Null sein. Also ist:

so daB ^/^ . . .
, T^/ eiue lineare Gruppe in x

ij + 1 ,
. . ., xn bilden, die

mit der Gruppe: A
t f, ..., A

rf gleichzusammengesetzt ist. Daber

kann der vorangebende Satz auf die B
k f angewandt werden, das heifit,

man kann setzen:

Bkf= h&u + iPg + i + + W) + V-n^ + i +
und also kommt:

-f (^x,

+
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Sotlami fiihre man auf die A f die Substitution:

x
l
=

0, . . .
,
x

it

=
0, , . .

,
x

q
.
=

aus, und nenne die hervorgehenden Ausdriicke C
k f. Man erkennt, daB

die C
kf eine Gruppe bildeu, die uiit derjenigen der A

kf gleicbzu-

sammengesetzt ist. Folglicb kann Satz 6 auf die C
kf angewandt

werden, usw.

Bemerkt man nun, dalJ der Koeffizient von pv
nur x

l enthalt, da8

der Koeffi/ient von
;&amp;gt;2

auBer x2
bocbstens nur x

l enthalt, usw., so er-

halt man das folgende Theorem:

Theorem III. Sind AJ ,
. . ., A rf durch Relationen der Form:

&amp;lt;X.J i + ,)
= A

t 4, + + Vn-i4+*-i

verlmupft, so erhalten die A
kf durch Ewfuhrung von zweckmcifiigcn un-

ablidngigcn Variabeln die gemeinsame Form:

+ (/^i^i + Pt^P* + (?i xi + W* +
+ (v^ + v^ H---- + v,

1x.)pq
H---- +

+ (/*l^l + ^2-^2 + ----
1&quot; ^-l^-l)^-!

Wiirden die soeben geschriebenen Ausdrucke nicbt nacb den p}

sondern nach den x georduet, so wttrde der Koei fizient von xn nur pn

entbalten, der Koeffizient von xn _ l
enthielte nur pn

und pn_^ der

Koeffizient von xn _^ enthielte nur pn , pu _^ uud pn _ 2 ,
usw.

Icb betrachte jetzt das Wertsystem:

und fuhre auf dasselbe die Operation A
kf aus; man findet:

^40) -pX% 4^.-i -&amp;gt;
- A^i = ,

welcbe Gleichungen sich folgendermaBen schreiben lassen:

A
k
x(v =

Qnx^ (
= 1,2,. ..,). [in

Ich betrachte sodann das Wertsystem:

^ -aft .-i-agii, ^-2 = 0,

und finde:

oder, indem ich setze: 9nx^ + Qn-i x(}-i
= ^-i41
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Ich betrachte sodann das Wertsystem:

X = 7-(2) ff /-(2)
/v. ff(i) rf _ A ~, _ f\x * r *-! &quot;St-U &quot;Si-2 ^rt-g? Xn-3 ~ U

;
&amp;gt; *i

=

und finde durch Einfiihrung- zweier zweckmafiiger Konstanten, b
t
und & :

usw. Verraoge dieser Betrachtungen gibt Theorem III das folgende
Korollar:

Korollar. Sind Aj 7
. . .,

A
ff durch Relationen der Form:

verbunden, so gibt es jedenfalls em Wertsystein xf\ das A
k xf&amp;gt;

= a
k x

gibt. Es gibt ferner ein von x (V unabhanyiges Wertsystem xf&amp;gt;,
das

gibt. Es gibt ferner ein von af &amp;gt; und xW unabhdngiges Wertsystem

of, das

A*4l} --cu af) + eklap+-ck9 af&amp;gt;

gibt, usw.

4. Satze iiber beliebige Gruppen. [112

Aus den vorangehenden Satzen iiber lineare Gruppen isfc es nun

leicht, wichtige Satze iiber beliebige Gruppen von Beriihrung-strans-
formationen herzuleiten.

9. Seien H
} ,

7/
2 , ..., ^. die infinitesimalen Transformationeu

einer Grnppe von Beriihrungstransformationen:

= c
tk,Ht

.

Ich bilde die r Ausdriicke:

die bekanntlich (Bd. I, S. 191 [hier Abh. Ill, S. 73f.]) durch die Rela
tionen:

A.(Ak (f)}
- A

t (A,(f))
- 2c

tk ,A,f
verbunden sind.

Jetzt setze ich voraus-, daB c
ikt immer versehwindet, wenn s ^ i

oder s
&amp;gt;

k ist. Folglich kann ich das Korollar des vorangehenden
Paragraphen anwenden. Es gibt jedenfalls ein Wertsystem a[&amp;gt;,

das

gibt. Perner gibt es jedenfalls ein von c^unabhangiges Wertsystem
4

l)
,
das

^P-ftM^ + ft.ap
gibt, usw.
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Ich setze :

und bilde den Ausdruck:

f i i

Nun aber ist:

also kommt:

(HkK3-
Setzt man andererseits:

so findet man durch ganz analogs Betrachtungen, da6:

(#2
#

A)
-

6, *; + &n*9

ist. Ferner, wenn man setzt:

kommt:

= K,,

usw. Dies gibt das folgende wichtige Theorem:

Theorem IT. Sind H1}
. . .

,
H

r
die inflnitesimalen Transformationen

einer Gruppe, imd bestelien dabei Eelalionen der Form:

(Hf
Hi+d = J-iHi + + ^+*_i-Hi+*-i&amp;gt;

so gibt es immer r unaWidngige infinitesimale Transformationen der

(rruppe: Kl} . .., Kr ,
deren Relationen die einfache Form:

^t)-ft^ + &quot;- + ft*;
besitzen.

10. Seien ffl} ..., Hm ,
. .., H

r
wie soeben die infinitesimalen

Transformationen einer Gruppe, und es sei auch jetzt:

Ich setze ferner voraus, daB (HtH^ sich jedesmal durch Hlf
. . ., Hm

ausdriickt, wenn i nicht groBer als m ist; alsdann gilt eo ipso Theo

rem IV, und zwar kann man dabei immer Kl}
. . ., Km als line-

are Funktionen von H1} ..., Hm wahlen.

Um dies zu beweisen, setze ich wie friiher:

= c
it.H.

und bilde die Ausdriicke:
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Ich bemerke, daB die Koeffizienten der GroBen - - -

,
.... -j imr

dc*m + l
dKr

m + 1 ,
. . .

,
a
r

enthalten. Setze ich jetzt in den A
k f w + 1

=
0, . . .,

a.,.
= und nenne die hervorgehenden Ausdriicke B^f, ..., Br f,

so

erkennt man, dafi die B
kf eine lineare Gruppe bilden, die mit der-

jenigen der A
kf gleichzusammengesetzt ist. Folglich gibt es ein

Wertsystem a^\ . . .
, &M, das die Gleichungen :

erfullt; ferner gibt es eiu von a|
1}

unabhangiges Wertsystem ccf\ das

die Gleichungen:

.Bt P-c41 P + ^tpJ
erfiillt, usw.

Setzt man nun:

so erkennt man wie bei dem Beweise des vorangehenden Theorems, daB

(K,H^ = \Klt (K2
H

k}
= etl K, + c

k,K2 ,

Zusatz zu Theorem IV. Sind die infinitesimalen Transformationen

H1} . . ., H1n)
. . ., Hr [uberdies] der Bedingnny itnterworfen, daft jedes

(Hm _ i
H

k)
sich linear durch H

l ,
. . ., Hm ausdruckt, so kbnnen Kl} . . .,

Km immer als lineare Funktionen von H17 . . ., Hw gewahlt werden.

11. Sei jetzt gegeben die Gruppe Hv , H%, . . .
,
Hm wo:

(H.H. +k )
- ^J^ + .-..+ !&

ist, und laB mich vorausset/en, daB diese Gruppe in einer r-gliedrigen

Gruppe H1; ..., Hm ,
Km + l ,

..., Kr
enthalten ist. Ich werde [115

zeigen, daB die r-gliedrige Gruppe eine (m + l)-gliedrige Untergruppe

enthalt, die wiederum die vorgelegte w-gliedrige Gruppe umfaBt.

Es sei:

Ich bilde [fur /.;=!, . . .
, m] die Ausdriicke:

s = m/ i = m ./
= / v t = r ,

-v-^C^^t^^ft) 1 + ^ (
.v = l \i=l ^=m + l

^ Ks .v = 7/t + lV
wo:

Setze ich nun:

x = m + 1 x
.;
=
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so biMen die B
kf eine lineare Gruppe, die mit derjenigen der A

tf

gleichzusammengesetzt ist. Daher gibt es jedenfalls ein Wertsystem
W das die Gleichunen:

i?
. ..,

erfullt. Ich setze:

?+

und bilde den Ausdruck:

woraus:

Nun aber ist:

also kouimt:

Hiermit ist nachgewiesen, daB H
lt

. .., Hy .,
6r eine (r -f l)-gliedrige

Gruppe bilden. Also:

Theorem V. S
y

c/ Hlf ..., Hm eine Gruppe und sei:

in emcr (m -\- Q~]-gliadri(/en Gruppe enthalten, so gibt

es immer eine (m + l)-fjliedruje Gruppe, die die m-gliedrige Gruppe ent-

halt und dabei in der (m + $)- gltedriyen Gruppe enthalten ist.

Dieses letzte Theorem, d&amp;gt;is in dieser Abhandlung nicht benutzt

wird, wurde bei meiner ursprunglichen Bestimmung von alien Gruppen

einer Ebene fast bei jedem Schritte angewandt.

5. Ein Fundamentalsatz iiber Gruppen von Punkttransformationen.

In meiner zweiten Abhandlung uber Transtbrmationsgruppen

stellte und erledigte ich die Frage, wann zwei r-gliedrige Gruppen

durch eine Beruhrun gstransformation sich in einander uberfiihren lassen.

Es ist schwieriger zu entscheiden, ob zwei r-gliedrige Gruppen von

Punkttransformationen sich in einander umwandeln lassen. Diese letzte

Frage beabsichtige ich eingehend in diesem Paragraphen zu behandoln.

Dabei mufi ich bemerken, duB diese Uutersuchung nicht wesent-

lich in dieser Abhandlung verwertet wird, wahrend sie allerdings

an und fur sich ein bedeutendes Interesse darbietet.
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12. Seien vorgelegt zwei
r-gliedrige Gruppen von Punkttrans-

formationen zwischen je v Variabeln:

und:

Soli es moglich sein, diese Gruppen in financier durch eine Punkt- [117
transformation

iiberzufiihren, so muB eine solche Umwandlung zu-
nachst uberhaupt durch Beruhrungstransformation moglich sein. LaB
uns daher voraussetzen, daB es eine Beruhrungstransformation (oder
vieUeicht mehrere solchej gibt, die die Gleichungen:

erfiillt. Ich werde untersuchen, ob es moglich ist, durch eine Punkt-
transformation dieselben Gleichungen Bkf = BJ zu befriedigen.

Die Gleichungen:

Af=o, ..., #/=o
sind, aufgefaBt als lineare partielle Differentialgleichungen, im allge-
meinen nicht unabhangig. LaB mich voraussetzen, daB die n ersten

Gleichungen:

/=o, ..., -/= o

unabhangig sind, wahrend die iibrigen Sn + i f
=

algebraische Konse-
quenzen von ihnen sind, anders ausgesprochen, daB Identitiiten der Form:

bestehen. Konnen dann die Gleichungen BJ - Bkf vermoge eiiier

Punkt transformation erfullt werden
?

so miissen zunachst die
n Gleichungen:

unabhangig sein, wahrend die iibrigen ^ +/=0 algebraische
Konsequenzen von ihnen sind.

Es ist nun sehr merkwurdig, daB diese notwendigen Forderungen
zugleich hinreichend sind. so daB die betreffende Transformation mog
lich

ist, wenn die genannten Forderungen erfullt sind. Man kann so-

gar diesen Forderungen eine anscheinend noch einfachere Form geben,
indem es genugt zu wissen, daB die r-gliedrigen Gleichungs-
systeme B

kf=0 [und BJ= 0] gleichviele unabhangige Glei
chungen enthalten.

13. LaB uus also voraussetzen, einerseits, daB die Gruppe B^f, [us
..., B

rf durch Beruhrungstransformation in die Gruppe B
f,B

,.f sich uberfuhren laBt, andererseits, daB die Gleichungssysteme :

tophus Lie: Geaammelte Abhandlungen. Bd. V 7
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B
kf = uml T?

k f
=

gleichviele und zwar n unabhiingige Gleichun

gen enthalten.

Alsdann bilden diese Gleichungssysteme zwei vollstandige Systeme
init je v n Losungen, die beziiglich:

zM+1 , ..., x
r

und x
H + l , ..., x

r

hoi Ben inogen. Ich fiihre neue unabhiingige Variabeln ein, etwa:

&amp;gt;
&amp;gt; f i

$U &amp;gt;

X u)
Xn + \1 1

Xv) *1 &amp;gt;
*f ^ti+l )

X
v l

hierdurch erhalten die Bkf und B
kf wegen der Relationen B

t
x
n + i

=
K

k x\l ,

= die Form

B
kf
= T

tA + + YknPn ,
B

kf
= Yn Pl + + Y^npn ,

wo die Y Funktionen der v Grofien x oder x sind.

Ich zeige zunachst, daB es immer moglich ist, solche Konstanten

A zu wjihlen, daB, wenn ich setze:

dann sowohl die n Gleichunen:

wie die entsprechenden:

unabhangig sind. Man fasse in der Tat die l
kl

als unbestimmte Para

meter auf; alsdann sind die n Gleichungen A
kf = unabhangig, wenn

nicht zufalligerweise die / durch gewisse nicht identische Relationen:

&(l) = [119

verknuptt sind. Dementsprechend sind die n Gleichungen Akf
= un

abhangig, wenn nicht gewisse Relationen:

erfullt sind. Wahlt man daher, was immer moglich ist, die A derart,

daB sie weder die ii = noch die & =
befriedigen, so sind sowohl

die Akf = wie die A
kf = unabhangig.

14. Seien:

A f A -f A t i IP -Y* T \

^i/j . .

.,
A nr, . .

.,
st

ri t^j, . . ., *n ,
. .

., AV),

A{f\ ...,An f,...,Ar f (*;,..., &amp;lt;,..-,&amp;lt;),

wo:
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unabhangige Transformationen unserer Gruppen, und dabei entsprechen

sich A kf und A
kf durch die bekannte Beriibrungstransformation. Wegen

der Form der A
kf und A

kf bestehen Relationen der Form:

wo die
q&amp;gt;ki Funktionen von xl}

. . .,xv
und ebenso die (pki Funktionen

von x
1}

...
}
xv sind. Nun ist vermoge unserer Beriihrungstransfbrma-

tion:

Af-4f,
daher kommt durch zweifache Anwendung der letztgeschriebenen Re

lationen:

O*l
- 7\.lW+ +

(&amp;lt;Pkn

-
&amp;lt;Pln)A/

=
0,

und da A^f ==
0, . . ., Anf = unabhangige Gleichungen sind, miissen

die GroBen x
l ,

. .
.,
x

v
und x1} . .

.,
xr vermoge der Beruhrungstrans

formation durch die Relationen:

9ki=*9ki
verbunden sein.

Gibt es nun v GroBen q)ki ,
die unabhangig sind, so definieren

diese Relationen eine Punkttransformation, die eo ipso eben die [120

bekannte Beriihrurgstransformation ist. In diesem Falle ist also die

Richtigkeit unserer Behauptung unmittelbar einleuchtend.

Im allgemeinen gibt es jedoch nicht soviele wie v GroBen tpki ,
die

unabhangig sind, sondern nur etwa p solche, die rp 1} gp2 ,
. .

., cp^
heiBen

niogen. Dabei ist es denkbar, daB gewisse Funktionen der cp:

sich als Funktionen von xn+l ,
. . ., xv

ausdrucken lassen und also Lo-

sungen des vollstandigen Systems A
kf = sind:

A
k ty
= 0.

Da nun vermoge der bekannten Beruhrungstransformation:

ist und also zugleich:
*

so folgt, daB auch die GroBen:

uuabhangige Funktionen von xn + l ,
. .

.,
x

v
sind. Unsere Beriihrungs-

7*
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transformation gibt also jedenfalls v I, Relationen zwischen xn + 1
, .. .,xr

und xn +!,-., x
v

namlich:

Uberdies kennen wir p + k v oder, sage ich, q Relationen, die ver-

moge unserer Beriihrungstransformation stattfinden, und wir konnen

annehmen, daB:

g.-,
=

&amp;lt;p lt
. .

., tpq
=

tp9

diese Relationen sind.

Ich fiihre neue unabhangige Variabeln z em, indem ich seize:

Hierdurch kommt: [121

Hier sind, behaupte ich, die GroBen ^t^_i Funktionen von el} . . .,eq ,

-i V? ferner sin(i die ^4-i dieselben Funktionen von
j,

. .
.,

woraus, indem man berucksichtigt einerseits, daB die A eine Trans-

formationsgruppe bilden, andererseits, daB die An + k gleich ^vki
A

t sind,

folgt, daB Relationen der Form:

bestehen. Und da A
lf=Q,...,AJ=Q unabhangige Gleichungen

sind, so folgt:

4.(9*) - fl
*.(9&amp;gt;n Vs. )

Eine analoge Uberlegung gibt:

^i,(9&amp;gt;l,-)

=
^*i.(&amp;lt;Pu V2 &amp;gt; )

Also konnen wir setzen, einerseits:

A
k^_ t

=
Z^ q .i(*v ; *

q &amp;gt;

andererseits:
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so dati die A
kf und A

kf in den neuen Variabeln die folgende Form
annehmen:

.

&amp;lt;? -f i

Ich seize:

so daB:

JBs ist:

lerner ist:

diese Gleichung zerlegt sich, wie man leicht einsieht, in die beiden:

(3) (B C} 4- (C B] 4- (C C} = 2&amp;gt;w C

Dementsprechend, wenn man setzt:

koinmt:

Diese Formeln werden uns im folgenden zunutze kommen.

15. Ich setze:

und:

und bilde sodann das w-gliedrige Gleichungssysteni:

in den Variabeln elf .. . ., eq1
. . ., zit . .

.,
zv ,

eg+lt . . ., e\. Ich behaupte,
dafi die E

kf= ein vollstandiges System bilden. [123

Es ist namlich:
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ferner ist wegen (2), (3), (4), (5):

also konimt:

., (Bt

C. + D.)
-

womit wirklich nachgewiesen ist, daB die E
kf
= ein vollstandiges

System bilden. Sie haben auBer *n + 1 ,
. . ., V , &amp;lt; + 1 ,

. .
., &amp;lt;

noch n - q

Losungen 4lt . .
., tyn _ q ,

und da die Ekf
= sich hinsichtlich:

df df df
dz

l dzq dzn

auflosen lassen, weil die A
kf
= eine solche Auflosung gestatten,

so sind die ^ unabbangig hinsichtlich z
q + l ,

. .
.,

z
n

.

Daher geben die Gleichungen:

fy.
= o

t

= Const,

durch Auflosung:

(7 + t = 7+l, ...,n).

Ich behaupte, daB diese Gleichungen zusammen mit:

die A
k f in die A

kf transformieren.

Es ist namlich:

-A/-

ferner ist:

[124

q-i ,-

Es handelt sich darum, die Koeffizienten:

(6)
A kzi + i

= Zh\
~dz^~

+ ^ ^kn
&quot;dz^

zu berechnen. Aus den Gleichungen:

folgt:
\-q

I TH-J

*,
1 + \

Z
&quot;



5: Mr. 15. Ahnlichkeit von Gr. von P. T. 103

Andererseits ist:

7 d^i y dy f r/
, dfy nZ

*i
dz,

r ^&quot; dzn
+ ^*.2+i

dz[~+ \
H

also folgt, indem man die Werte 1. . .
,, n q gibt und darnach die

Grofien ^ )(/ + 2 , ., ^ )W
eliminiert:

= 0.
. z

(8) Z,

Also folgt durch Beriicksichtigung von (6) 7 (7), (8):

uud iiberhaupt:

woraus durch Einsetzung:

oder:

womit die verlangte Transformation geleistet .ist. Also:

Theorem VI. Sind AJ, . .
.,
A

rf und A[f, . .

.,
A

rf zwei r-glicd-

rige Gruppen ~von Punkttransformationen, die durch jBeriihrungstransfor-

mation in einander ubergetien kbnnen, und enfhalten dabei die Gleichungs-

st/steme A
kf = und A

k f
=

gleichviele Unabhdngige Gleichungen, so

gibt es immer eine Punkttransformation, die die betreffende Uberfuhrung
leistet.

Hier fiige ich /wei wichtige Bemerkungen hinzu. Es ware mog-
lich gewesen, von der Porderung Akf = A

kf ausgehend durch eine ana-

lytische Methode die allgemeinste Transformation zu bestimmen, welche

diese Forderung erfiillt. Ebenso kann man immer entscheiden, ob ge-
wisse vorgelegte Ausdriicke A

kf (die keine Transformationsgruppe bilden)

sich in gewisse andere Ausdriicke A
kf iiberfuhren lassen; und wenn

dies moglich ist. kann man die aligemeinste Transformation angeben,
die eine solche Umwandlung leistet.

Abschnitt IV.

Alle Oruppeu eiuer zweifach ausgedehnten Fuiiktmauiiigtaltigkeit.

Ich wende mich nun zur Bestimmung aller Gruppen einer zwei-

fach ausgedehnten Punktmannigfaltigkeit. Dabei bemerke ich schon

hier, daB die Entwickelungen der beiden ersten Paragraphen sich

ohne Schwierigkeit auf beliebig ausgedehnte Mannigfaltigkeiten aus-

dehnen lassen.
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6. Infinitesimals Transformationen von verschiedener Ordnung. ji26

In den Gleichungen einer Traustbrmationsgruppe:

Xi=fi(xu &quot;,
X
H , !, . .., a,)

sind die ff synektische Funktionen innerhalb eines gewissen Bereiches

der betrefFenden Argumente. Die / . konnen daher iinmer als Reihen-

entwickelungen betrachtet werden:

fi= Ol&amp;gt; -,
X

u , 1, -,
0-
r I &amp;lt;, -, &amp;lt;, &amp;lt;,

-
-, !).

Jede Gruppe, die wir betrachten, enthalt eine identische Transforma

tion, und wir konnen annehmen, daB die Parameterwerte a eben die

identische Transformation bestimmen. Geben wir nun den a^ &quot;Werte,

die von den a
k
sehr wenig verschieden sind, so erhalten wir eine Trans

formation, vermoge deren die x
t
sehr kleine Inkremente erhalten.

16. Sei jetzt n = 2:

x^x, *
2 -y, Pi=p, 2&amp;gt;i=&amp;lt;i-

Unsere infinitesiraale Transformation hat die Form:

8x = 8t{A Q + A L
x + J\y + A

s
x* + 2B.,xij + C

2 ?f +),
8y = dt{ a + a^x 4- b^ ij + 2

.x
2
-f - ^ ^./ + C

2?/
2 + } &amp;gt;

indem rr und
^/ gleich Null angenommen sind. Sind A und a nicht

beide Null, so sage ich, daB unsere infiniteshnale Transformation von

nnllter Ordnung in der Umgebung von: x = 0, y = ist. Verschwin-

den dagegen AQ und
,
wahrend jedenfalls eine unter den GroBen Alt

B
i} a,, 6

X
von Null verschieden ist, so sage ich, daB die infinitesimale

Transformation von erster Ordnung ist, usw.

Ist r
&amp;gt; 2, so enthalt die Gruppe jedenfalls ,

r 2 unabhiingige

infinitesimale Transformationen, die in der Umgebung von: x = 0, y =
von der ersten Ordnung sind. Ist /

&amp;gt; 6, so enthalt die Gruppe jeden

falls r 6 unabhangige infinitesimale Transformationen, die in der Um

gebung von: x = 0, y
= von der zweiten Ordnung sind, usw. Die

Form einer solchen Transformation ist: [127

1st r
&amp;gt; 12, so enthalt die Gruppe jedenfalls r 12 infinitesimale Trans

formationen, die in der Umgebung von: x = 0, y = von der dritten

Ordnung sind, usw. Die Form derselben ist:

dx =
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oder nacli unserer gewohnlichtn Bezeicbnungsweise:

y*- -\
----

.

Dementsprechend bezeicbnen wir die infinitesimalen Transformationen,
die in der Umgebung

1 von: x = 0, y = von der_s-ten Ordnung sind,

mit:

H(s} = p2a,x y*
~ i + q 0.x y*

~ i

-\
----

.

17. Wir ordnen die infinitesimalen Transform ationen unserer Gruppe

folgendermaBen zusammen. La6 mich voraussetzen, daB es keine in-

finitesimale Transformation gibt, deren Ordnung in der Umgebung von:

x = 0, y groBer als s ist, wabrend die (Jruppe gewisse Transforma-

tionen von der s-ten Ordnung:

enthalt. Es seien ferner:

die von den vorangebenden unabbangigeii infinitesimalen Transtbr-

mationen von der (s l)-ten Ordnung. Ebenso seien:

die von den vorangebenden unabbangigen infinitesimalen Transforina-

tionen von der (s 2) -ten Ordnuug7 usvv., und seien endlicb:

zr(0) TT(O)

&quot;1 ? ^2

die infinitesimalen Transform ationen von der nullten Ordnung.
Es ist leicht, wichtige Beziebungen zwischen diesen infinitesimalen

Transformationen von vornherein anzugeben. Dieselben beruhen [128

auf dem Satz:

Satz 7. Sind H und K infinitesimals Transformationen lezuglich

von der Ordnung fi und k in der Umgebung von: x = 0, y = 0, so ist

(HK} jedenfalls von der Ordnung h -\- k 1.

Durcb Bildung von (HK] erhalt man namlich einen Ausdruck,

dessen Glieder von der
(/&amp;gt;
+ k l)-ten oder von nocb boberer Ordnung

sind, womit der Beweis gefiihrt ist.

Ich setze jetzt voraus, dali s grolier als 1 ist. Folglich ist jeder

Ausdruck:

jedenfalls von der Ordnung 2s 1, das heilit von hoberer Ordnung
als s. Nun aber entbalt unsere Gruppe nach den gemachten Voraus-
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setzungen keine infinitesimale Transformation
7

dereu Ordnung groBer

als s ist. Also verschwinden siimtliche Ausdriicke (H
(

\ R (*}

} identisch.

Anders ausgesprochen:

Satz 8. 1st s grofier als 1, so bilden die infinitesimalen Transfor-

mationen der s-ten Ordnung ein Involutionssysteni.

Ist &amp;lt;? irgend eine Zahl, kleiner als s, so bilden die infinitesimalen

Transformationen :

rr(&quot;)

immer eine Gruppe. Denn sind A&quot; und G /wei beliebige unter diesen

Transformationen, so ist der Ausdruck (KG} jedenfalls von der Ord

nung 6 und driickt sich also immer linear durch die aufgestellten Trans

formationen aus. Dies gibt:

Satz 9. Alle infinitesimalen Transformationen einer Gruppe, deren

Ordnung in der Umyebung von: x = XQ , y = y grower als eine beliebuj

gegebene Zahl ist, bilden wiederum eine Gruppe.

18. LaB mich voraussetzen, dafi 6 groBer als 1 ist, und laB mich

setzen :

H (

;

i} =K
1} H^^K, y ...,H

(

:
} -Kaf [129

H (
&quot; + * } = Ka

&quot;l -^-a + b + l)

LT() JT rj(
s) _ Tf

&quot;!

==
J*-a + b + c+-&amp;gt;-) &amp;gt;

n
-g

A
^,

Bildet man nun die Ausdrucke (Ki
K

iJr ^) t
so findet man, daB sie sich

immer folendermaBen ausdriicken:

LaBt man dagegen G = 1 sein, so bleibt dies nicht mehr richtig.

Wir werden voraussetzen, daB (5 = 1 ist, und daB dabei die Gruppe

nur drei infinitesimale Transformationen von der ersten Ord

nung enthalt, und zwar von der Form:

KI = xp +
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In diesein Falle bestehen, wie man unmittelbar verifiziert, ebenfalls Re-

lationen der Form:

Infolgedessen konnte man Theorem IV anwenden. Bemerkt man da-

bei, daB die (H (t)H (s)

) jedenfalls von der s-ten Ordnung sind, so er-

halt man, indem man den Zusatz zu Theorem IV zu Hilfe nimmt,

den Satz:

Satz 10. Unter den gemachten Voraussetzungen enthdlt unsere Gruppe

immer eine infinitesimalc Transformation von der s-ten Ordnung H s

,
die

zu alien K
i
in der Beziehung:

steht.

Enthielte die vorgelegte Gruppe nur zwei infinitesimale Transfor-

mationen erster Ordnung und zwar von der Form:

K! = xp yq-\ , [130

so bliebe der eben aufgestellte Satz noch giiltig.

7. Gruppen, bei denen keine Kurvenschar:
&amp;lt;p(x, //)

= a

invariant bleibt.

Um nicht zu weitlaufig zu werden, erlaube ich mir in der folgen-

den Numrner das Rasonnement teilweise in geometrischer- Terminologie

zu fiihren.

19. Ich betrachte iiberhaupt alle Gruppen von Punkttransforma-

tionen, bei denen keine Kurvenschar:

&amp;lt;p(x, y)
= a

invariant bleibt. Analytisch ausgesprochen: Sind A
i f, A 2 f, . .

.,
A

rf

die infinitesimalen Transformationen der Gruppe. so setze ich voraus,

daB es keine Gleichung:

gibt, die zu den A
kf in soldier Beziehung steht, daB r Gleichungen

der Form:
A

k (B(f))
- B(Ak(f))

=
9t (x, y} . Bf

bestehen.

Hieraus folgt nun zunachst, daB es unter den Gleichungen Akf
=

zwei gibt, die unabhangig sind. Bestanden namlich Relationen der

Form:
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so kame:
A

k(A l (f)) A
1 (Ak (f})

= -
A(^t) A\f)

welche Gleichuug mit unseren Voraussetzungen im Widerspruche stande.
- Geometrisch ausgesprochen heiBt dies, daB eine Gruppe, bei der

keine Kurvenschar: cp
= a invariant bleibt, einen beliebig gewahlten

Punkt nicht nur nach einer Kurve, sondern in der ganzen Ebene [m
herumfuhren muB. Was allerdings evident ist.

Verlegt man nun Origo (#
=

0, y = 0) nach einem arbitraren

Puukt, so gibt es eo ipso zwei infinitesimale Transformationen, die in

der Umgebung von (x = 0, # = 0) von der nullten Ordnung sind. Seien:

diese beiden Transformationen.

Der Inbegriff aller infinitesimaleu Transformationen, die in der

Umgebung von: x = 0, y = von der ersten oder von hoherer Ord

nung sind, laBt den Punkt: x = 0, y = seine Lage behalten. Dagegen
vertauschen sie die durch diesen Punkt hindurchgehenden Richtungen
unter sich. Hierbei ist zu bemerken, daB die infinitesimalen Transfor

mationen von der zweiten und von hoherer Ordnung jene Richtungen in

variant lassen. Es gibt ferner eine iufinitesimale Transformation erster

Ordnung, welche ebenfalls diese Richtungen invariant laBt; dies ist

namlich der Fall mit:

Die besprochenen Richtungen bilden ein lineares Gebiet, das bei

den infinitesimalen Transformationen erster Ordnung linear transfor-

miert wird. Hierbei sind die folgenden Falle denkbar. Das Gebiet

wird uullgliedrig, eingliedrig, zweigliedrig oder dreigliedrig transfor-

miert. In den drei ersten Fallen gibt es eine durch den Punkt

(x
=

0, y = 0) hindurchgehende invariante Richtung, und da Origo ein

arbitrarer Punkt der Ebene ist, so existiert in don drei ersten Fallen

eine bei der Gruppe invariante Gleichung:
J&quot; i / i

$P + ^&amp;lt;?

=
u,

was unserer Voraussetzung widerspricht. Folglich muB das Gebiet der

durch Origo gehenden Richtungen dreigliedrig transform iert werden,
was darauf hinauskomnit, daB die Gruppe jedenfalls drei infinitesimale

Transformationen erster Ordnung enthalt. Gibt es nur drei, so darf die

Transformation: xp + yq + nicht in der Gruppe enthalten sein, [132

und dann sind unsere drei infinitesimalen Transformationen von der Form:

(A)

yp +
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Oder auch unsere Gruppe enthalt vier infinites! male Transformationen

erster Ordnung, die dann eo ipso die Form:

(B)

I xq H----

j //&amp;lt;/ +
xp +
yp-\

besitzen. Aus dem Vorangehenden liiefit u. a. auch der Satz:

Sat/ 11. Lafit erne vorgeleyte Gruppe Iceine Kurvenschar tp(x, y)
= a

invariant, so enthdlt die Gruppe jedenfalls fiinf infinitesimals Transfor

mationen. Unter densdben y ibt es in der Umyelmng eines ~beliebigen Punk-

tes zwei, die von nullter Ordnung sind. und entweder drci (A) oder vier

(B), die von erster Ordnung sind.

20. LaB uns voraussetzen, daB unsere Gruppe die Form besitzt:

H (s) = pZa^ir*-

und sei s die groBte Ordnung einer infinitesimalen Transformation. Ich

bemerke, daB die Transformationen:

eine Gruppe bilden, auf die Satz 10 angewandt werden kann. Infolge-

dessen konnen wir annehmen, daB Relationen der Form:

[isa

bestehen. Die letzte ibt:

Indern man nun die Jacobische Identitat auf H\ , H% und H an-

wendet, erkennt man leicht, daB:

9 = 0,
=

!
= =

,_!
=

0,
so daB:

27 K
ia^y

li
~ i = a

t
x x

.

Also komrat:

2(8
-

Oft^
+
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woraus:

ft)
=

ft
= =

ft- 2
=

&amp;gt; /*,_!
=

&quot;,&amp;gt;

und:

#w = c^ p + OX&quot;
1

*/ + /3s
r )g +

Um die GroBen a
s
und

/3S
zu bestimmen, bilden wir die Gleichung:

woraus:

(s
- 1 - AX =

0, (s + 1 - A)/3S
= 0.

Diese Gleichungen zeigen, daB K
S
und /^ nicht gleichzeitig von Null

verschieden sein konnen.

Sei fts
verschieden von Null, und also a

s
= 0. Alsdann konnen

wir setzen:

H (t)

=*x*q + -.

Die infinitesimale Transformation:

(yp H
----

, *2 H ),

oder ausgefuhrt:
x p sxs ~ [

yq +

gehort unserer Gruppe an. Folglich lehrt Satz 8, daB der Ausdruck: [134

(x q + -,
x p i&amp;gt;3f~^yq + )= ~ Ssa;2*- 1

^ +

identisch verschwindet, und daB also s = ist. Da indes dies mit un-

seren Voraussetzungen im Widerspruche steht, so muB
/3X
= sein.

Zuriick steht somit nur die Hypothese:

H = tfp -f- x*-
l

yq-\
----

.

Da unsere Gruppe eine Transformation
&amp;lt;?
+ enthalt, so enthalt sie

auch eine der Form:

(q-\
----

, x&quot;p + z*- 1

yg. ^---- )
= x*~ l

q +

und zugleich die Transformation:

(x -^q H---- , afp + .r*-
l

yq -\
----

;,

oder ausgefiihrt:

(2-a)
i - 1

ff + ---.

Ware nun s
&amp;gt;

2 und also zugleich 2s 2
&amp;gt; s, so enthielte unsere

Gruppe eine infinitesimale Transformation, deren Ordnung grofier als

s ware. Also muB die Zahl .?,
die auch nicht kleiner als 2 sein darf,

eben gleich 2 sein.

Man verbinde nun die gefundene Transformation:
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mit p -f- . Hierdurch ergibt sich, da6 unsere Gruppe auch eine

Transformation der Form:

2xp + yq-\----

enthalt, das heiBt, daB sie vier infinitesimals Transformationen erster

Ordnung enthalt, so daB die Voraussetzungen dieser Nummer
nie eintreten.

Indem man die Voraussetzungen in Ubereinstimmung mit dem

Vorangehenden umandert, ergibt sich durch ein ganz identisches Rason-
nement das folgende Theorem:

Theorem VII. Enthalt eine Gruppe, die keine Kurvenschar: y = a
invariant lafit, in der Umgebung eines leliebig geivahlten Punldes [135

infinitesimale Transformationen, deren Ordnung s grafter ak 1 ist, so

muft s gleich 2 sein. Es gibt vier infmitesimale Transformationen erster

Ordnung.

21. Nach den voraugehenden Entwickelungen gibt es dreieiiei

Gruppen, die keine Kurvenschar: qp
= a invariant lassen. Erstens funf-

gliedrige Gruppen, zweitens sechsgliedrige Gruppen, drittens Gruppen
mit mehr als sechs Gliedern. Die beiden ersten Arten enthalten keine

infinitesimale Transformation, deren Ordnung groBer als 1 ist. Wir
werden zeigen, daB es nur eine Gruppe von jeder Art gibt.

Enthalt eine Gruppe mehr als sechs Glieder, so muB sie nach den

Entwickelungen der vorangehenden Nummer, indem wir zugleich be-

riicksichtigen, daB:

yp -\
----

,
%2
P + xyq -\

----
)
= xyp + / +

ist, jedenfalls die folgenden Transformationen enthalten:

xp-i

^R = yq +
j

= x 2
p + xyq -\

Es fragt sich, ob sie noch weitere infinitesimale Transformationen, die

dann nach Theorem VII von zweiter Ordnung sind,

K= lp + rjq
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enthalten kann. Um diese Frage zu entscheiden, beweisen wir zuerst

den folgenden Satz, den wir auch spater brauchen werden:

Sat/ 12. Liegen die Transform ntionen A
l f, A2 f,

A
5 f, wo: [186

paarweise in Involution, und sind dabei A^f = und ^4
2 / =0 un-

abkangigc. Gleichungen, so ist Af gleich der Sumnte von A^f und

A.2 f multipliziert mit je einer Konstanten.

Beweis. Durch Einfiihrung passeuder uuabhangiger Variabeln x

und if kann man. die Akf auf die folgende Form bringen:

A
lf=p, A*f=q

r

,
A

9 f=* %p +
r/&amp;lt;/ ,

und dabei ist:

dg _ d| _ drf _ dr{
-i /
-

-i&quot; ~/
&quot;~&quot;&quot; V i &quot;/

&quot;~~&quot;

7 f ^J *

dx dy dx dy
SO (I all:

A..f=Ap +Bq

wird, womit der Beweis gefiihrt ist.

Da nun K (Satz 8) sowohl mit K- wie rnit KH
in Involution liegeri

miilite und also die Form:

K= AK, -f /y7v s

besiiBe, so fblgt, daB unsere Gruppe nicht mehr als acht inhnitesimale

Transformationen enthalten kann. Wir werden /eigen. daB sie in die

allgemeine lineare umgewandelt werden kann.

Es ist von vornherein moglich, diejenigen Relationen anzugebc;n,

die zwischen K.^ K^ K^, JT6 und K
7

. Ks besteben. Es ist in der Tat:

usw.

Man fiihre neue unabhiingige Variabeln x, y oin und wahle dieselben

derart, daB:

x*p + xyq 4- =
.r&quot;p -\- x y &amp;lt;i ,

xyp + y
z
q -f-

= x y ji + y *q

wird. Ich seize sodann:

yq _(_... = yY + ^ /) 4- ^ v ?

und es handelt sich darum, und r/ zu bestimmen. Die zwischen
&quot;

7
und .K,, bestehenden Relationen geben:

(x *p H- a?Y&amp;lt;z &amp;gt;
5V + 1? ? )

= u
-

(a; y&amp;gt; + /
2
(7 , ;&amp;gt;

+ &amp;gt;?Y)

=
0,
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und also lebrt Satz 12, dafi:

Y + r) q = A(x *p + x y q] + B(x y p + .v V),
so daB:

^6 = y &amp;lt;l
+ A (x *p + x y q } + B(x yp + y

2
&amp;lt;j )

wird, oder, da die Konstanten A und B offenbar gleich Null gesetzt

werden konnen, kommt:
#

6
= y q.

In ganz ahnlicher Weise erkennt man, daJi Ks ,
K und K

5 in den

neuen Variabeln beziiglich die Form erbalten:

x p, x q, y p.

Zuriick steht somit nur die Bestimmung von K
l
und Kz . Hierzu

bemerken wir, dafi:

- 2KS + K* + AK, +

(7^7^)= 7f5 + CK, +

wo A, B, C, D gewisse Konstanten sind. Wir setzen:

K[ = K^ + A3 7i 3 + A47f4 4- /15 7 5̂ + AgTiTg

woraus:

A4)7f7 + (D

Setzt man daber:

so kommt:

(x;jr7 )
= 2K, -\- K,, (K;KS)

- 7

Jetzt setze man:

Tf/
= p + iy + ? 2 ,-

alsdann kommt:

(&amp;gt; + V ^V + y )
=

^

(sV + ^ ^ , + */ V) = 0,

so daB:

|y 4. ^ g =

gesetzt werden kann. Folglich wird:

K,=p.

In ganz analoger Weise ergibt sich, dali:

ist. Hiermit ist das folgende auBerst merkwurdige Theorem erwiesen:

Soplius Lie: Gesammelte Abliandlungen. Kd. V 8
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Theorem IX l

). Ldftt eine gcgdtcnc Triuisformationsgruppc Itcine

Kurvenschar: qp
= a invariant, und Icsitzt sie dabei mehr als seeks Para

meter, so enthdlt sic adit infinitesimale Transformational. Dieselben &amp;lt;r-

halten fhirch zweckmaftige Wohi der nnabhangif/cn Variabeln die Form:

p, q, xp, yp, xq, t/q, .r*p+-xi/q, xyp + ifq.

Die erzeugte achtgliedrige Gruppc Itat, t.vie man unmittelbar verifiziert,

die Form:
, _ ax-\- by-\-c ,_ Ax -\-By-}- C

X =
~&amp;gt;

= ~~~

das Jieiftt, wan erhalt die aVgemeine lineare (gebrochene) Gntppe.

2 2. Die allgemeinste sechsgliedrige Gruppe, die keine Kurven- [139

schar: (p
= a invariant Hifit, besitzt nach dem Vorangehenden die Form:

A P + -i
K

-i

= 3 H---- ,

Jetzt bilden K%, K, K:t ,
K6 (Satz 9) eine Gruppe, die durch zweck-

malJige Wahl der Variabeln die Form:

z q, V P J y&amp;lt;j,
& p

annehmen kann.

Zunachst kann man namlich die Gleichungen:

xq H---- x q,

xp yq -\
---- = x p y q

befriedigen Setzt man sodann:

yp ~\
---- = IP + / ,

so findet man zur Bestimmung von
, /

die Gleichungen:

/y
/v*

, di- , d|
j. _ . , d?j _ , drj ^

die in allgemeinster Weise befriedigt werden, indem man setzt:

t
, A - Ay

\

B
3C 30 X

woraus :

1) Theorem VIII fehlt. A. d. H.
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== a invariant laseen H5

Urn die Formeln zu vereinfacheu, fiihren wir wieder neue Varia-
beln ein: A

* -*, y&quot;

= y + -,,

wodurch :

x q = x&quot;q&quot;,

xp y q = x
&quot;p&quot; y&quot;q&quot;,

Zur Bestimmung der vierten Transformation:

^P .+ yi H---- = lp&quot; + rjq&quot;

erhalten wir die folgenden Gleichungen:

X

,, d| D d| drj I&amp;gt; dri 3D ,
y

rfx&quot;
+

x&quot; ^ -
^ -

0,
y&quot;^i&amp;gt;

4- y r^ - -Y I - 0,

welch e zeig-en, daB:

xp

1st. Folglich erhalten die vier vorgelegten Transforraationen die ui
Form:

x q ,
X p -y q&quot;, y&quot;p&quot; ,

x
&quot;

p
&quot;

4. y&quot;^

wie behauptet wurde.

Zur Bestimmung von:

p + =
Xp&quot; + Yq&quot;

erhalten wir durch Anwendung der Operationen:

XP + -, yq + ---, VP-{
die folgenden Gleichungen:

dX
dy*

c
l
x + W ,

dY _

dX T_
-
~
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Die erste und dritte gibt durch Differentiation beziiglich hinsichtlich

y&quot;
und x&quot; :

d*X d-X
X , ,,-, d9 ,

M , . = C, ,dx dy 9 dx dy
woraus: X = Ax&quot; + By&quot; + 6T

;

sodann gibt die fiinfte Gleichung:

Y = Dx&quot; + Ey&quot;, [U2
und da man:

A = B = D = E - 0, C = 1

setzen kann, folgt:

p -{-...=/ .

Um endlich die letzte Transformation q + zu bestimmen,
setzeu wir:

(p + -, xq + )
=

(P ,
x 2 ),

woraus:

q-\
---- =

?&quot;.

Also:

Theorem X. Eine jede sechsyliedriye Grnppe, die keine Kurven-

schar: (p
= a invariant lafit, kann durch zweckmaflige Wahl der unab-

hangigen Variabeln die Form:

p, q, xp, xq, yp, yq

erhalten. Die endlichen Trailsformationen dieser Gruppe sind bestimmt

durch die lincaren Gleichungcn:

x = Ax + By + F, y = Cx + Dy + E.

23. Die allgemeinste fiinfgliedrige Grnppe, die keine Kurvenschar:

(p a invariant liifit, besitzt nach dem Vorangehenden die Form:

p -\
----

, q H---- , xq-\---- , yp -\
----

, xp yq+---.

Durch Einfiihrung zweckmaBiger Variabeln kann man, indem man wie

soeben verfalirt, erreiehen, daB:

xq+--- = x q, i/p-\
---- = y p + --

-*q, xp-yq-\----- xp-y q.

Zur Bestimmung von:

q + - - - - Xp + Yq

erhalt man durch Anwendung der Operationen xq + und xp yq H----

die folgenden Uelationen:

, dX &amp;gt; i
\ a i

X d7-r x +Py&amp;gt;

,d,Y , , . , . P D



7, 8; Nr. 2224. Gr., die keine Schar: qp
= o invariant lassen H7

oder, iudem man setzt:

X = X + py + vx
,
T = Y + Kx + 11 % s

- Vy

und darnach iiber die Konstanten A, .u, v passend verfiigt, die ein-

facheren Gleichungen:

die in allgemeinster Weise befriedigt werden, indem man setzt:

X =
0, Y = K,

woraus:

ff + - - -
JStf.

Nun ist:

(+-, + )

und also:

P + =
lerner ist:

woraus folgt:

oder, da 5&quot; nicht verschwinden darf:

In den Variabeln x, y nehmeu also die fiinf infinitesimalen Transfor-

mationen die Form an:

p* (h xq., xp yq, yp-
Also:

Theorem XI. Alle fiinfgliedrigen G-ruppen, die kerne Kurvenschar:

cp
= a invariant lassen, konnen durch Einfli/irung zweckmafiiyer Varia

beln die Form:

P, q, xq, xp - yg, yp
erhalten.

8. Grruppen, die eine Kurvenschar:
g&amp;gt;(x, y} a invariant lassen.

24. Seien A
l f)

. .
.,
Arf die infinitesimalen Transformationen einer

Gruppe, welcbe die Kurvenschar: (p
= a invariant lafit; alsdann driickt

sicb jedes A
k cp als Funktion von cp aus:

Icb setze:
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und folglich nehmen die A
kf die Form an: [145

Die Uelationen:

(A t
A

k )
= Zcik ,

geben:

oder, wenn wir setzen:

lk (x]p
= B

k f,

wo die B
kf infinitesimale Transformationen des Gebietes x sind:

Polglich bilden die B
kf eine Gruppe, die sich bekanntlich durch pas-

sende Wahl der GroBe x in eine lineare Gruppe umwandeln lafit.

25. Es konnen nun vier Falle eintreten, je nachdem die Bkf eine

nullgliedrige, eingliedrige, zweigliedrige oder dreigliedrige Gruppe bil

den, und das Problem, alle Gruppen zu bestimmen, die eine Kurven-

schar: cp
= a invariant lassen, zerlegt sich somit in vier Probleme,

namlich in die Bestimmung der Gruppen, die den vier verschiedenen

Moglichkeiten entsprechen.

Es ist dabei leicht zu erkennen, daB diese vier Unterprobleme in

genauem Zusammenhange stehen. Nach dem Obenstehenden kann man

namlich annehmen, daB die infinitesimalen Transformationen einer jeden

hierher gehorigen Gruppe die Form:

(A + A^x + A
2 x

2

)p + r
t q

besitzen. Gibt es nun rnehr als zwei etwa r infinitesimale Transfor

mationen in der Gruppe, so gibt es jedenfalls r 1 Transformationen

von der Form:

(B + Bv x)p + r]q,

deren Inbegriff eine Gruppe bildet. Ferner gibt es jedenfalls r 2

Transformationen der Form:

Bp + yq,

deren Inbegriff eine Gruppe bildet. Endlich gibt es jedenfalls r 3

Transformationen der Form:

yq }

die, wiederum eine Gruppe bilden.

26. Hiermit ist der folgende Weg gegebeu zur Erledigung unseres

allgemeinen Problems. Man bestimint die allgemeinste r-gliedrige Gruppe,

deren infinitesimale Transformationen samtlich die Form yq besitzeu
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Damacli bestimmt man in allgemeinster Weise eine intinitesimale Trans

formation p -f rjq, die mit dea r Transformationen der r-gliedrigen

Gruppe eine (r + l)-gliedrige Gruppe bestimmt, Sodann sucht man die

aUgemeinste Transformation xp -f ijq, die mit den r + 1 Transforma

tionen der letzten Gruppe eine (r + 2)-gliedrige Gruppe bestimmt.

Endlich sucht man die aUgemeinste Transformation x*p -f ^2, die mit

den r -f 2 Transformationen der letzten Gruppe eine (r -f 3&amp;gt;gliedrige

Gruppe bestimmt.

1. Bestimmung aller Gruppen der Form: ^q, y2 q, .

., yr q.

27. Die Bestimmung aller Gruppen der Form: n^q, . .
.,

r
lrq wird

wesentlich vereinfacht durch die folgende Bemerkung: Man nehme

einen beliebigen Punkt XQ ; yQ und betrachte die r I infinitesimalen

Transformationen der Gruppe, die in der Umgebung von x
, y von

erster Ordnung sind. Diesel ben erzeugen eine (r l)-gliedrige Gruppe

(Satz 9), den Inbegriff niimlich aller Transformationen der vorgelegten

Gruppe, die den Punkt X
, ?/ invariant lassen. Dies gibt den Satz:

Satz 13. Jede r-gliedriye Gruppe der Form: ykq enthalt (r 1)-

gliedrige Untergruppen.

Hiermit ist der folgende Weg gegeben zur Erledigung unseres

Problems. Man bestiramt zuerst die aUgemeinste eingliedrige Gruppe

rn q, sucht sodann in allgemeinster Weise eine infinitesimale Transfor

mation rj^q, die mit
^] 1 q eine Gruppe bildet, sucht sodann die all- [147

gemeinste Transformation y3 q, die mit %g, )^q eine Gruppe bildet, usw.

28. Eine jede eingliedrige Gruppe yq kann die Form X
l q, wo

X
l

eine beliebige Funktion von x bezeichnet, erhalten. Es gibt somit

nur einen Typus der eingliedrigeu Gruppen:

Um jetzt die allgemeine zweigliedrige Gruppe:

zu finden, bemerken wir, daB die zwischen H^ und H
2
bestehende Re

lation die eine der beiden Forinen:

tflj-Hg)
= oder: (H^) = H,

annehmen kann. Setzt man ^ = X
1 q und H

2
= qq, so komrnt im

ersten Falle:
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im zweiten Falle:

2;=i, 9-y + rt*),

oder. indem man y -f f(x) als neues y einfiihrt:

n = y-

Es gibt somit /wei Typen der zweigliedrigen Gruppen:

29. 1st HI = Xj^, ./
2
= X

2 g, J[/
3
=

r/g eine dreigliedrige Gruppe,
so bestehen Relationen der Form:

Es gibt somit jedenfalls eine Transformation H = A
1
H

l -\- A 2H2 ,
die

zu Hz
in solcher Be/iehung steht, daB (HH.^ sich dnrch H

l
und N

2

ausdrfickt, und offenbar konnen wir ohne Beschrankung annehmen, [148

daB dies eben mit (^H^ der Fall ist, so daB wir cr
3
= setzen

konnen. Wir finden also:

V ^
1 dy

und bieraus:

^2^2 +

- a X&quot;

Ware nun
7^

keine Funktion von x allein, so nmfite in der letzten

Gleichung die linke Seite, wie die rechte, nur x [

enthalten, und also

bs
= sein. Hieraus laBt sieh nun leicht herleiten, daB

rjy
eine Kon-

stante ist. Denn unsere Formeln zeigen, daB jeder Ausdruck:

sich als lineare Funktion von X
l
und X% ausdriicken laBt:

Ebenso ist:

woraus:

4&amp;gt;
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und im allgemeinen:

L,X L + L, X8 ,

welch e ganze Zahl auch k ist. Insbesondere kamen zwei Gleichungen
der Form:

d3 =. M . M X*

d y
1 &quot;I ^*

Xl

die rait Notwendigkeit verlangen, daft M
2
= N%= ist. Also kommt: [149

woraus durch passende Variabelnanaerung folgt:

*i
=

y,

so daB die Form der Gruppe wird:

Ware dagegen r;
eine Funktion von x [allein], so besafie die Gruppe

die Form:

Xj&amp;lt;/, .V,g, X
3 q.

30. Endlich miissen wir diejenigen dreigliedrigen Gruppen be-

stimmen, die die zweigliedrige Gruppe q, yq enthalten. Sei q, yq t Tqq

eine solche Gruppe, so daB:

dri

Es ist nun leicht zu erkennen, daB 2
= ist. Um das zu beweisen

werde ich zuerst den folgenden Satz, der uns auch spater niitzlich sein

wird, beweisen:

Satz 1 I-. Sind Hlf H^, . .
.,
Hr injinitesimale Transformationen

einer Gruppe und K irgend eine [infinitesimals] Transformation, und

bestehen dabei Helationen der Form:

so ist a^ gleich Null. Zu bemcrlcen ist, daft K und die H
k

Jceine Gruppe
zu bilden brauchen.

Zum Beweis bilden wir die Identitat:

({H,H,}K} + ((n%K)HJ + ((KHJHJ = 0,
woraus:

==
0,
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und durch Entwickelung, indem man die sich aufhebenden Glieder [150

weglaBt, folgt eine Gleichung der Form:

f, - 0.

die identisch bestehen muB, weil die H
k und K unabhangig sind. Hier-

mit ist der Beweis gefiihrt.

Indem wir diesen Satz auf den voiiiegenden Fall anwenden, er-

kennen wir, daB a
2
=

ist, uud daB daher:

oder, da a offenbar gleich Null gesetzt werden kann:

Indem wir diesen Wert in die zweite Bedingungsgleichung einsetzen,

kommt:

woraus folgt, daB b = b
t

=
0, und daB a

t
und f(x) nicht gleichzeitig

von Null verschieden sein konnen. Wir erhalten daher die beiden Falle:

YI
= y

2 und: y = f(x).

Indem wir dies init dem Obenstehenden verbiuclen, erkennen wir,

daB es nur drei Typen dreigliedriger Gruppeti gibt:

yg.

31. Sei jetzt q, yq,y
2

q, ^q irgend eine viergiiedrige Gruppe. Nach
dem vorangehenden Satze bestehen Relationen der Form :

(151

j dy~

Die erste zeigt, daB
17

die Form:

besitzt, oder, da a und a
1

ohne Beschriinkung gleich Null gesetzt
werden konnen:
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Die zvveite Bedingungsgleichung zeigt, da/5
77

entweder die Form
r)
=

y*

oder
77
=

f(x) besitzt. Da indes wegen der dritten Gleichung diese

beiden Formen unmoglich sind, so folgt, da6 keine viergliedrige
Gruppe die Form q, yq, y*q, yq besitzt.

32. Es geniigen jetzt zwei Uberlegungen zur Bestimmung aller

Gruppen der Form r
ik q. Einerseits suche ich die allgemeine (r + IV

gliedrige Gruppe der Form:

Xrf, X2 q, . .

.,
X

r q, riq.

Indem wir ganz wie in dem Falle r = 2 verfahren, erkennen wir, daB

wir annehmen konnen, daB Gleichungen der Form:

bestehen. Die erste Gleichung zeigt, daB
rjy

eine Funktion von x ist,

und lafi uns zunachst voraussetzen
,
daB sie von Null verschieden [i2

ist. Alsdann muB in der letzten Gleichung ^ = sein, weil sonst die

rechte Seite dieser Gleichung die GroBe y enthielte, wahrend die linke

eine Funktion von x ist. Ist andererseits yy
=

0, so miissen alle pt ,

insbesondere auch p verschwinden, so daB ^ unter alien Umstauden

gleich Null gesetzt werden kann.

Folglich bestehen, welche auch die Konstanten A
i sind, Relationen

der Form:

Insbesondere ist:

/ T3
&quot;\^&quot;

i
I

T) &quot;V7&quot; \ *
*] j~y / . , y^y -\T~

\Jj-t -^\.-* ~T~ * * *
~j JLJ *L\. ) ~~j

:==: (_/* -^ - 1 i~ I \_/ _2\
Cl I/

T T f

woraus:

(^X1 + ... + ^.A-

und im allgemeinen:

/ A -\7~ ,

_|_ J If I /
M

V&quot;

In dieser Gleichung gebe ich & die Werte 0, 1, 2, . .

.,
r und lasse
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dabei A1}
. .

.,
A

r
fe-te GroBen bezeichnen. Alsdann erhalte ich r

GleichuDgen, aus denen ich eine Gleichung der Form:

erhalte; folglich wird:

welche Gleicbung zeigt, daB
r]y

eine Konstaute ist, so daB man setzen

kann:

f(x).

Ist bier Tf verscbieden von Null, so kann man durcb Einfuhrung von

]y _|_ f(x) als neuem y erreicben, daB y
= y wird. Man erbalt [158

also nur die beiden Gruppen:

,
. . ., X

r q, X
f + l &amp;lt;i,

X^q, . .

.,
X

r q, yq.

33. Andererseits babe ich die allgemeinste Gruppe der Form:

Xrf, . .., X
r q, yq, riq

zu bestimmen. Da:

, y&amp;lt;/)

= X
kq

ist, so bestehen (Satz 14) Relatiouen der Form:

und, da r groBer als 1 ist. uud es infolgedessen jedenfalls zwei solche

Gleichungen gibt, so kann y eliminiert werden, und darnach yy
als

Funktion von x bestimmt werden. Hieraus aber folgt, daB alle ck

gleich Null sind. Hiermit haben unsere Gleichungen dieselbe Form

wie im vi.rangebenden Falle angenommen. Folglich ist
rjy

eine Kon-

stante:

und dabei kann K sogar ohne Beschrankung gleich NuU gesetzt wer

den. Die hinzutretende Transformation hat daher die Form f(x)q.

Die gefundenen Resultate lassen sich folgendermaBen zusammen-

fassen:
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Theorem XII. Eine jede Gruppe der Form
rjkq geliort zu einem

der drei folyenden Typen:

X

X,q

II. Gruppen, bei denen die Kurven einer Schar: y(x,y) = a [154

eingliedrig transformiert werden.

Ich werde jetzt alle Gruppen der Form:

bestimmen. Dabei weiB icb, daB die
r]kq eine Untergruppe bilden, die

eine unter den drei soeben aufgestellten Formen besitzt. Zu bemerken

ist ferner, daB jedes (^k q, p + yq.) sich offenbar linear durch die
rjkq

ausdriicken muB.

34. Ich suche zunachst alle Gruppen der Form q, yq, y*q, p -\-rjq.

Es bestehen Gleichunen der Form:

= \ + 26,y -1-

= c + 2c
l y +

Die erste zeigt, daB:

oder, da wir ohne Beschrankung a = a
x
= setzen konnen:

die letzten Gleichungen zeigen, daB
2
=

/&quot;(a;)

=
ist, so daB ^ =

wird. Unsere Gruppe besitzt daher die Form:

35. Jetzt suchen wir alle Gruppen der Form:

. .
.,

X
r q, p + rjq.

1st r = 0, so k mn man die Variable y derart wahlen, daB
rj
= wird

7

(
so daB die Gruppe die einzige Transformation p enthiilt.

Hat r einen beliebigen Wert. so kann man immer Theorem IV
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mit dem zugehorigen Zusatze anwenden. Man kann daher aimehmen,
daB Relationen der Form:

dx l dy~ ii&amp;gt;

dX
t v dri , ^ \-L-V

dx
~ A

2
~dy

=
&quot;1

A
i + 6

2 X*, [156

dXs Y d r]

~dx
&quot;~

3
= C

i
A

i

bestehen.

Man wahle, was immer moglich 1st, die Variable y derart, dafi

Xj =- 1 wird, dann nimmt die erste Gleichung die Form an:

dy
woraus:

wahrend die iibrigen die gemeinsame Form:

W &quot;i -P1 X, + ... + ,,

annehmen. Ich setze:

y = y + 9&amp;gt;00&amp;gt;

woraus:

*y = ^y + y (*)*
also wird:

p + &amp;lt;Wp + [a(y &amp;lt;p)

Hier bestimmen wir
(p (x) derart, daB:

y ay -f /
=

wird, woraus:

p + yq=p + ay q.

Die Gruppe erhalt sorait die Form:

q, X
2 q, X

3 q, . .., X
rq, p -\- ayq,

wobei die X
k durch die Gleichungen (1) bestimmt sind. Je nach den

Werten der Konstanten g konnen mehrere Spezialfalle eintreten, [156

die wir indes nicht naher zu spezialisieren brauchen.

36. Zuruck steht die Bestimmung aller Gruppen der Form:

Xrf, X^q, . ., X
rq, yq, p + yq.

Es ist, [wenn man wieder X
l
= 1 wahlt] :
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wonius:

X
t + af + f(x).

Nun aber kommt durch Anwendung der Operation yq:

woraus durch Einsetzung hervorgeht, daB a = 0, f(x]
=

ist, so daB

kommt:

P = Z
t
X .

dy

Die iibrigen Bedingungsgleichungen nehmen die Form an:

wo g gleich Null sein muB, da die rechte, wie die linke Seite, nur x
enthalten darf. Durch Anwendung von Theorem IV mit dem Zusatze

kann daher die Gruppe X
k q eine solche Form:

erhalten, daB:
dX ,.

Ferner kann man erreichen, daB X( = 1 wird, so daB

Hier kann K ohne Beschrankung gleich Null gesetzt werden, und

durch Anwendung der Operation yq ergibt sich, daB
/&quot;(#)

= ist. In-

dem wir dies mit dem friiher Gefundenen verbinden, erhalten wir

den Satz:

Theorem XIII. Eine jede Gruppe der Form:
r] kq, p + n&amp;lt;l 9e

~
t157

hort zu einem unter den folgenden Typen:

P

Die X sind Funktionen von x, die durch unmittelbar integrierbare Diffe-

rentialgleicliungen bestimmt sind.
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III. Gruppen, bei denen die Kurven einer Schar: y(x, y}
= a

zweigliedrig transformiert vverden.

Wir werden alle Gruppen der Form:

*iiQ&amp;gt; -&amp;gt;
r
i r &amp;lt;i, P + &amp;gt;M? xp + nq

bestimmen.

37. A) Es gibt zwei Arten Gruppen der Form:

2&amp;gt;, xp + YIQ.

Es ist namlich jedenfalls:

-0, I-

1st / =0, so erhiilt man die Form p, xp. Ist f nicht Null, so kanu

man immer eine solche Funktion von y als ueues y vviihlen, dafi /
== 1

wird. Man erhalt also die beiden Formen:

p, xp und: p, .xp -f q.

38. B) Zur Bestimmung aller Gruppen der Form:

9, y&amp;lt;2, f J, P, XP + W
erhalt man die Gleichungen:

welche zeigen, dalJ r
t

= ist. Man erhalt somit nur die Form:

&amp;lt;j, yq, y *y&amp;gt; PI XP-

39. C) Um alle Gruppen der Form:

X
t (7, X.

2 q, .., X
r q, p + tyq, xp + ijq

zu finden, wenden wir Theorem IV mit dem zugehorigen Zusatze an.

Man kann immer annehmen, daB die X
k q derart unter den infinitesi-

malen Transformationeu der Form 2^^X t q gewahlt sind, dafi Kela-

tionen der Form:

A$; P

(Xk q, xp + riq)
= 6M Xl + 4- bttXk

bestehen. Wir konnen ferner immer voraussetzen, daB X, = 1 ist.

Alsdaim kommt zunachst:
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Folglich kommt:

dx kl
&quot;

x A A k

dXk j x j x^
dx

= :

*&amp;gt;
&quot;*

~&quot;

Indeui wir uns daher erinnern, daB X
1
= 1 ist, ergibt sich zunachst,

daB X
2
= Xj darnach, daB:

I -w-r Q ~\7~ Q &quot;V ; 1V
/ytfl

V .. /VU Y . /V*

gesetzt werden kann, so daB die Gruppe, |

wenn wir noch r durch

r 4 1 ersetzen], die Form annimmt:

q, xg, ..., ^g, p -r tyg, xp.+ (Ky + f&))q.

Es besteht dabei eine Relation der Form: [159

(P + y (h ?P + ^2) = ?&amp;gt;
4 *^9 + ^v,.fl!*,

die sich in die beiden folgenden zerlegt:

woraus folgt, daB /
= lix + 1

gesetzt werdeu kann.

Wir werden nachweisen, daB R im allgemeinen gleich Null ge

setzt werden kann. Wir setzen:

woraus:

also kommt:

xp

y = y + Lxr+ \ x = x,

dy = dy 4 L(r + l)^ ^*1

,

q
= q, xq = x q, . . ., xr

g = x q ,

p =p 4 L(r 4 !) ? ,

= x p -

wo:

1st daher
&quot;

verschieden von /+!, so kann L derart gewahlt werden,

daB R = wird. Unsere Gruppe besitzt daher die eine unter den

beiden Formen

xq

x q

P

xp 4

-

xg

hophus Lie: Gcsainniplte Alliaudlamjcii. Bd. V
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40. D) Znriick steht die Bestimmung aller Gruppen der Form:

q, X
l q, ..., X

r q, yq, p, xp + qq.
Es ist:

durch Anwendung der Operation yq kommt:

woraus durch Einsetzung folgt, daB p
=

0, / (#)
= ()

ist, so daB:

[160

wird. Infoledessen muB in den Relationen:

die GroBe
t
u gleich Null sein. Also lehrt Theorem IV mit Zusatz, daB

man annehmen kann, daB Relationen der Form:

(Xtf, P) = ak0 xo H---- + **-Y *&amp;gt;

(Xt g, ^ + i; tf )
= ltoX + - + b

kk X,

bestehen. Da A&quot;
= 1 angenommen ist, kommt zunachst:

dXk v v
dx

=
*o &quot;*

a**A*&amp;gt;

und da X = 1
1st, folgt wie friiher:

y . . ,y . v . _ ~2 y . . ~/-
-ii.-*

- A/ . ^\ a - **/ * ./Y .

- // .

Durch Anwendung von yq ergibt sich, daB r
{ gleich Null gesetzt

werden kann.

Indem wir unsere Resultate zusammenfassen, konnen wir den fol-

genden Satz aussprechen:

Theorem XIV. Jede Gruppc, bei der die Kurven eincr Schar:

tp(x,y}
= a zweigliedrig transformiert werden, geliort zu einem unter den
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IV. Gruppen, bei denen die Kurven einer Schar:
&amp;lt;p(x, y)

= a

dreigliedrig transformiert werden.

Bei der Bestimmung aller Gruppen, welche die Kurven einer Schar :

&amp;lt;p(x, y]
= a dreigliedrig transformieren, gibt es nach dem Obenstehen-

den sechs Falle, die besonders zu beriicksichtigen sind.

41. 1) Alle Gruppen der Form:

p, xp, x*p -f r}q

sind bestimmt durch die Gleichungen:

d
7j

~ d
r]

42. 2) Alle Gruppen der Form:

p, xp -f- q, x2
p -\-rjq

sind bestimmt durch die Gleichungen:

dx dx dy

rj
= 2x -f Bey

,

so daB die Gruppe wird:

p, xp + q, x*p -f (2x
-

oder, wenn man y = & als neues y einfuhrt:

43. 3) Alle Gruppen der Form:

Q.) yQ.1 y^Q) Pi %Pi %*P + qq

sind bestimmt durch die Gleichungen:

welche zeigen, daB
i? gleich Null ist.

44. 4) Alle Gruppen der Form:

q, xq, .., xr
q, p, xp + Kyq, x*p +

befriedigen die Gleichungen:

woraus folgt:

T?
= Ly + Mxr+l

ferner ist:

[
(xp + ^T!/^, afy + fjg)

=
a;*i? -f- yq + ^^q,

9*
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woraus folsrt:

iK-r)M = Q, L = Q.

Ferner ist:

(x
r
q, x*p + vi q)

= Eg^y,
woraus folgt, daB:

ist, so daB die Gruppe wird, wenn r
&amp;gt;

0:

q, xq, .., xrq, p, 2xp + ryq, x*p -f rxyq, [163

dagegen wenn r = 0:

q, p, xp, x 2
p -f Mxq,

wo M entweder gleich Null ist
?
oder auch gleich 1 gesetzt werdeu

kann. In dem letzten Falle ist es /weckmaBig, ey als neues y einzu-

fiihren; alsdann nimmt die Gruppe die lineare Form an:

yq, p, xp, x2

p + xyq.

45. 5) Zur Bestiramung aller Gruppen der Form:

q, xq, ..., xr
q, p, xp + [(r + l)y + Lxr+1]q, X*p + yq,

wo L von Null verschieden angenommeu werden kann, haben wir zu-

nachst die Gleichungen:

dri

woraus:

rj
=

2(r 4- l)y# 4- -^770 -#
+

Diesen Wert substituieren wir in die Bedingungsgleichung:

(xp 4- ^o^, a;
2
^ + r^)

= a;
2
p + ^g- 4- E^^q,

und finden dadurch mehrere Relationen, insbesondere ergibt sich, daB

L = ist. Dies steht indes in Widerspruch mit unseren Voraussetzun-

gen, so daB dieser Fall nichts gibt.

46. 6) Zuruck steht nur die Bestimmung aller Gruppen der Form:

q, x.h ..., xr
q, yq, p, xp, x*p + yq.

Man findet:

fiy,

woraus sich ergibt, daB ^ = 5?/^. Durch Anwendnng der Operation

xr
q ergibt sich, daB B= r ist. In dieser Weise erhalt man die Gruppe

q,xq, ..., afq, yq, P, xp, x*p -\- rxyq.
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47. Indem wir unsere Resultate zusammenfassen, erhalten wir das

folgende Theorem:

Theorem XV. Jede Gmppe, bei der die Kurven einer Schar:

(p(x, y)
= a dreigliedrig transformiert werden, yehort zu tinem unter den

folgenden Typen:

48. Hiermit sind alle Grappen von Punkttransformationen einer

Ebene erschopft. Zugefiigt soil hier nur noch sein, daB alle Gruppen
sich naturgemaB in die folgenden Klassen zusammenfassen lassen:

1) Gruppen. die keine Kurvenschar: cp(x, y}
= a invariant lassen.

Dieselben gehen durch zweckmaBige Koordinateawahl in lineare [165

Gruppen fiber.

2) Gruppen, die zwei Kurvenscbaren: cp(x} y]
= a invariant lassen.

Dieselben lassen sicb urnvvandeln in konforme Punkttransformationen,

die Kreise in Kreise iiberftibren.

Hierher gehoren insbesondere die Grnppen, die einfach unendlich

viele Kurvenscharen: tp(x, y)
= a invariant Lissen. Als Typen dieser

letzten Art kann man die Translationen verbunden rait der Abnlicbkeits-

transformation betrachten.

3) Gruppen, die eine und nur eine Kurvenschar:
q&amp;gt;(x, y]

= a in

variant lassen. Die bierher geborigen Gruppen scheinen bis jetzt wenig

Beacbtung ge funden zu baben.

Es laBt sich leicht entscheiden, welche Gruppen der beiden letzten

Klassen sich in lineare umwandeln lassen.
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IV a.

Selbstanzeigen von IV.

1. Repertorium Bd. II, S. 411413. Leipzig 1879.

Diese Abhandlung schlieBt sich als Fortsetzung an zwei [412

fruhere (Archiv for Math., Bd. I,
1870 [hier Nr. II und III]). Sie zerfallt

in zwei Abschnitte.

In dem ersten Abschnitte entwickelt der Verfasser allgemeine

Satze, die sich auf Transformationsgruppen eines w-fach ausgedehnten

Kaumes beziehen. Unter denselben moge hier nur der folgende seinen

Platz finden:

Seien AJ, . . ., A rf Ausdrucke der Form:

AS v &amp;lt;*t I
i Y ^

A,t
-- Xn aa.-

- - Xin
3Xn

,

die paarweise Relationen der Form:

4(4&amp;gt;(f
-

A-WO) - Zc(ltAtf (c ik&amp;gt;

-
Const.)

erfulleu, und seien A\fc ..., A
r f analoge Ausdrucke in x(, . , ., xn ,

die ebenso Relationen der Form:

A (Ak (/))
- A

k (A t (/ ))
= Zd

ik.At f (d, k ,
= Const.)

erfiillen. Setzen wir voraus, daB die n Gleichungen:

A
t f=A\f, ..., Arf=Arf

durch eine Beriihrungstransformation zwischen xlf ..., x
n ,pit ...,j?n und

x . .., x
, //!,-, pn

erfiillt werden konnen. Sollen diese Gleichungen

insbesondere durch eine Punkttransformation zwischen ar,, ..., xn

und x, ..,# befriedigt werden konnen
7

so ist hierzu notwendig

und hinreichend, daB die beideu r-gliedrigen Gleichungssysteme ^4,/=0

und ^/ =(&amp;gt; gleichviele unabhangige Gleichungeu enthalten.

Dieser Satz erlaubt immer, zu entscheiden, ob eine vorgelegte

Transformationsgruppe durch Einfuhrung von zweckmaBigen Variabeln

auf eine vorgelegte Form gebracht werden kann.

Der zweite Abschnitt gibt die Bestimmung von alien Gruppen

von Punkttransformationen einer Ebene. Die augewandte Methode be-

ruht auf folgender Bemerkung:

Seien AJ, . . ., Ar f,
wo:

r unabhangige innnitesimaleTransformationen einer r-gliedrigen Gruppe

Alsdann besitzt die aDgemeinste infinitesimale Transformation der Gruppe

die Form: t \+
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wo die c arbitrare Konstanten sind. Man denke sich jetzt die |. und

77.
nach deu Potenzen von x und y entwickelt. Setzt man voraus, da6

r&amp;gt;2 1st, so kann man immer die
c/ derart wahlen, da8 die infinite-

simale Transformation 2cAf nur Glieder von erster und hoherer [413

Ordnung hinsichtlich x und y enthalt. Hierbei bleiben sogar jedenfalls

r 2 Konstanten c vollstamlig unbestimmt. Es gibt daher jedenfalls

r 2 infinitesimale Transformationen, die in der Umgebung des Wert-

systeins x 0, y = von erster Ordnung hinsichtlich x und y sind.

In entsprechender Weise findet man jedenfalls r 6 infinitesimale

Transformationen von zweiter Ordnung, r 12 Transformationen von

dritter Ordnung, und so welter.

Bildet man nach diesen Vorbereitungen die Gleichungen:

die bekanntlich bestehen inussen, so erkeimt man, daB der Wert von

einigen Konstanten cikt a priori angegeben werden kann. 1st in der

Tat A
tf eine Transformation i-ter Ordnung und A

kf eine Transforma

tion fc-ter Ordnung, so ist A.(A k (f&quot;))
Ak (A^f)&quot;)

von (i -f k l)-ter

oder uoch hoherer Ordnung, und daher enthalt die rechte Seite der

let/ten Gleichung nur GroBen AJ\ deren Ordnung gleich oder groBer

als i -\- k 1 ist.

Diese Betrachtung gibt durch verhaltnismiiBig einfache Rechnungen
die Bestimmvmg aller Gruppen von Punkttransformationen einer Ebene.

2. F. d. M. Bd. X, Jahrg. 1878, S. 258261. Berlin 1880.

Diese Selbstanzeige stimmt mit der vorhergehenden fast wortlich

iiberein.
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Abhandlung IV.

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math. Bd. Ill, Heft 3, S. 375884, Heft 4, S. 386-460. Kristiania 1878.

Im ersten Absclmitte der nachstehenden Abhandlung beschaftige

ich mich mit der allgerneinen Theorie der Transformationsgruppen

einer w-fach ausgedebnten Punktmaunigfaltigkeit. Icb zeige, daB die

allgemeine lineare Gruppe und zwei Untergruppen derselben die ein-

zigen Gruppen sind, die im Infinitesimalen vollstandig transitiv sind.

In dem zweiten Abscbnitte betrachte ich alle Gruppen von Be-

riihrungstransformationen
einer Ebene. Ich zeige, daB es nur drei

solche Gruppen gibt, die nicht in Gruppen von Punkt transformationen

iibergehen konnen. Diese drei Gruppen enthalten beziehungsweise 10,

7 und 6 Parameter. Als Typen derselben kann man die zehngliedrige

Gruppe, deren Transformationen alle oo 3 Kreise einer Ebene in Kreise

umwandeln, zusammen mit einer siebengliedrigen und einer sechs-

gliedrigen Untergruppe betracbten.

Abschnitt V.

Untersuchungeii iiber die Transitivitat der Traiisformations-

irruppeii im Infinitesiiiialeiis

Im Jahre 18713 fand ich, daB jede Transformationsgruppe einer

einfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit dnrch Einfiihrung von zweck-

maBigen Variabeln in eine lineare Gruppe umgewandelt werden kann. [376

DaB der entsprechende Satz fur mehrfach ausgedehnte Mannig-

faltigkeiten nicht besteht, foigt schon daraus, daB die allgemeine lineare

Gruppe einer n-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit eine bestimmte

Anzal.l, und zwar n(n + 2) Parameter enthalt, wahrend es moglich

ist, Transformationsgruppen dieser Mannigfaltigkeit mit beliebig vielen

Parametern anzugeben.

Als icb indes 1874 (Gottinger Nachrichten, Xr. 22
Jhier

Abh. 1])

aUe Gruppen einer zweifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit bestimmte,

fand ich, daB alle hierher gehorigen Gruppen, die sich nicht in lineare
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iiberfiihren lieBen, einen gemeinsamen Charakter besaBen. Um mich

moorlichst klar auszudriicken, werde ich vii- iiewohnlich unsere zwei-O *

fach ausgedelmte Mannigfaltigkeit (x, y) als eiiu; Punktmannigfaltigkeit,

und zwar als eine Ebene mit den Cartesischen Koordinaten x, y auf-

fassen. Bei den Transformationen einer Gruppe werden die Punkte

der Ebene transformiert, das heiBt, in neue Lagen iibergefiihrt; dem-

entsprechend werden auch die Kurven unserer Ebene in neue Lagen

iibergefiihrt. Enthalt die Gruppe z. B. m Parameter, so erhalt eine

arbitral
1

gewahlte Kurve im allgemeineri durrh sukzessive Ausfiihrung

aller Transformationen der Gruppe oom verschiedene Lagen. Es gibt

indes, wie ich sogleich an bekannten Beispielen verifizieren werde, ge-

wisse ausgezeichnete Kurven, die durch sukzessive Ausfiihrung aller

Transformationen der Gruppe nicht -vm
,

sondern nur eine geringere

Anzahl verschiedene Lagen annehmen.

Man betrachte in der Tat z. B. die allgemeine lineare Gruppe der

Ebene, die acht Parameter enthalt. Vermoge der oo 8 Transformationen

dieser Gruppe erhalt eine arbitrar gewahlte Kurve bekanntlich oo 8 ver

schiedene Lagen. Nimmt man dagegen z. B. eine logarithmische Spi-

rale, so stellt sich die Sache anders. Denn eine solche Kurve wird

durch einfach unendlich viele lineare Transformationeu nur in [377

sich selbst transformiert und erhalt daher durch sukzessive Ausfiihrung

aller linearen Transformationen nur oo 7 verschiedene Lagen. Nimrnt

man einen Kegelschnitt, so stellt sich die Sache noch einfacher, denn

ein Kegelschnitt gestattet oc 3 lineare Transformationen und erhalt daher

durch Ausfiihrung aller linearen Transformationen nur oo 5 verschiedene

Lagen. Endlich erinnern wir auch daran, daB eine Gerade oo 6 lineareO
Transformationen gestattet und daB sie daher durch Ausfiihrung aller

linearen Transformationen nur oo 2 verschiedene Lagen annimmt.

Es gibt bekanntlich keine ebene Kurve, die durch Austiihrung all^r

linearen Transformationen nur oo 1

Lagen annimmt, denn es gibt keine

Kurve, die oo 7 lineare Transformationen gestattet, well die achtgliedrige

lineare Gruppe der Ebene keine siebengliedrioe Untergruppe enthalt.

lu der friiher zitierten Arbeit fand ich nun, daB es fur die liueare

Gruppe der Ebene charakteristisch ist, daB es keine Kurve gibt, die

durch alle Transformationeu der Gruppe nur oo 1

Lagen auniuimt, anders

ausgesprochen, icli fand, daB jede Gruppe, die sich nicht in eine lineare

Gruppe umwandeln laBt, eine Schar von oo 1 Kurven:

cp (x, y)
= a = Const,

invariant liiBt.

Es ist vorteilhaft, diesen gemeinsamen Charakter der nichtlinearen

Gruppen in etwas anderer Weise aufzufassen. LaB mich iiberhaupt eine
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beliebige Gruppe mit m Parametern, die die Punkte eiuer Ebene trans-

formiert. betrachten. Ich nehrae einen Punkt p allgemeiner Lage und

bemerke, daB es jedenfalls oo&quot;

~ 2 Transformationen der Gruppe gibt, die

p invariant lassen. Der Inbegriff dieser Transformationen bildet eine

Untergruppe, vermoge deren die oo 1 durch p hindurchgehenden Linien-

elemente linear transform iert werdeu. Es sind nun vier Falle moglich,

well die lineare Gruppe, die unsere Linienelemente unter sich
[37&amp;lt;s

vertauscht, 3, 2, 1, oder keinen Parameter enthalten kann. In den drei

letzteii Fallen gibt es jedenfalls ein Linienelernent, das invariant bleibt,

und folglich gibt es in diesen drei Fallen jedenfalls eine Kurvenschar:

q&amp;gt;(x, ?/)
=

,

die bei der Gruppe invariant bleibt. Wenn dagegen die Linienelemente

dreigliedrig transforiniert werden, so gibt es keine einfach unendliche

Kurvenschar, die bei der Gruppe invariant bleibt. Tnfolgedessen kann

meiu soeben besprochener Satz auch folgendermaBcn formuliert werden:

Transformieren diejenigen Transformationen einer Gruppe, die einen

Punkt der Ebene invariant lassen, die hindurchgehenden oo 1 Linienele

mente durch die aUgemeine lineare Gruppe dieser einfach ausgedchnten

Mannigfaltigkeit, so kann die vorgclegte Gruppe durch Einfuhrung von

zweckmiifiigen Variabdn in die allgemeine lineare Gruppe .d&amp;lt;r Ebene

odcr in tine Untergruppc dersclben umgctvanddt werden.

Ich vermutete schon 1874, daB dieser Sat/ sich folgendermafien auf

n Dimensionen verallgemeinern lieBe:

Transforin ieren diejenigen Transformationen enter Gruppe, die einen

Punkt der transformierten n-fach ausgcdehnten Mannigfaltigkeit invariant

lassen, die hindurchgehenden oo&quot;-
1 Linienelemente durch die aUgemeine

lineare Gruppe dieser (n-l)-facli nusgedehnten Mannigfaltigkeif . so

kann die rorgelcgte Gruppe durch Einfuhrung von zweckmafiigeit Ko-

ordinaten in eine lineare Gruppe der n-faclt &amp;lt;m*&amp;lt;je&amp;lt;lehnten Mannigfaltim

keit iintgcwandclt icerden.

In dem folgenden Abschnitte werde ich zeigen, daB dieser Sat/ all-

gemeiu giiltig ist. Im ubrigen beabsichtige ich, in spateren Arbriten

weitere Untersuchungen iiber die Transitivitat der Transformations-

gruppen im Infinites! mulen /u veroffentlichen. 1
379

1. Bestimmung der inflnitesimalen Transformationen erster Ordnung.

Die inhnitesimalen Punkttransformationen der w-fach ausgedehnten

Mannigfaltigkeit xlt x^, . . ., xn besitzen, wenn man:

df If

dx,
~ ll &amp;gt;

&quot;

!* 7
&quot;
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setzt
;
die Form:

^Pi + iaPa H---- + /&amp;gt;,

wo die %k Funktionen der x sind.

1. Wenn eine Transformationsgruppe der Mannigfaltigkeit #, ,
x
2 ,

. . ., xn in dem friiher erklarten Sinne die groBtmogliche Transitivitat

irn Infinitesimalen besitzt, so ist leicht /A\ erkennen, daB ein Punkt all-

gemeiner Lage vermoge einer Transformation der Gruppe in einen be-

liebigen benachbarten ]

)
Punkt iibergefiihrt werden kann. Denn gesetzt,

daB jeder Punkt sich nur auf einer&quot; g-fach ausgedehuten Maunigfaltig-
keit Mn bewegen konnte; alsdann enthielte die voru elegfte M oon ~?

n

solcbe M
&amp;lt;r

deren Inbegriff bei der Gruppe invariant seiu miiBte,
was mit unseren Voraussetzungen in Widersprucb stande.

Bilde ich daher nacb dem Vorgange meiner letzten Abhandlung
fiber Transformationsgruppen (Bd. Ill, S. 1^6 und fg. [hier Abh. IV,

S. 104 ff.]) in der Umgebung eines beliebigen Punktes p die in unserer

Gruppe enthaltenen infinitesimaleu Transform ationeu nullter, erster,

zweiter, ..., s-ter Ordnung, so erhalte icli n uuabbangige infinitesi-

male Transformationeu nullter Ordnung, die die Form:

Pi~\
----

1 P2 H----
&amp;gt; , Pn +

erhalten konnen, wobei die weggelassenen Glieder infinitesimal sind.

Die infinitesimalen Transformationeu erster und boberer Ordnuno-O
lassen p invariant, wahrend dies bei keiiier Transformation nullter [380

Ordnung der Fall ist. Die Transformationen von /weiter und hoherer

Ordnung lassen zugleich die durch p gehenclen Linienelemente in

variant, was zugleich bei einer Transformation erster Ordnung namlich:

der Fall ist.
2
) Eine jede andere Transformation erster Ordnung:

transformiert die durch p gehenden Linieneleinente. Da nun die oo
&quot; 1

Linienelemente durch die allgemeine lineare Gruppe mit w? -- 1 Para-

metern transformiert werden sollen, so mu8 die vorgelegte Gruppe G
der Mn jedenfalls w2

1 unabhangige infinitesimale Transformationen

erster Ordnung, die zugleich von der Transformation 2x
kpk + un-

abhangig sind, enthalten. Auf der anderen Seite ist klai 1

,
dafi G nicht

mehr als n* infmitesimale Transformationen erster Ordnung enthalten

1) An dieser Stelle soil das Wort ,,benachbart&quot; nicht ,,infinitesima.
benachbart&quot; heiBen.

2) Im Texte wird der Punkt
)&amp;gt;

zu Origo gewahlt.
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kann, well die allgemeine Transformation erster Ordnung ^
ik

nur n 2 Parameter enthait.

2. Daher sind zwei Falle denkbar. Entweder enthalt G n 2
infinite-

sirnale Transformationen erster Ordnung, die man samtlich erhalt, \venn

man in dem Ausdrucke:

xiPk +
den Indizes i und A; sukzessiv alle Werte 1, 2, . . . . n gibt. Oder auch

G enthalt nur w 2
1 Transformationen erster Ordnung, unter deuen

keine die Form ^x
kpk -\

----
besitztj- weil diese Transformation die durch

Origo gehenden Richtungen invariant laBt. Fiir diesen letzten Fall

werde ich die Form unserer w2
1 Transformationen erster Ordnung be-

stinimen.

Es ist zunachst klar, daB G eine intinitesimale Transformation

der Form:
H

l
= x

1 p.&amp;gt; + a2-x
k p l; -j- (a

=
Const.) [381

und zugleich eine Transformation der Form:

H2
= xPi + fi^XkPk + (

= Const.)

enthalt; also enthalt sie zugleich die Transformation (H^H^), die

die Form:
,
-^ ll

besitzt. Sie enthalt ferner die Transformation (H^H^), deren Form ist:

2 (*!,) + -,

so daB cc gleich Null ist. In entsprechender Weise ergibt sich, daB G
eine jede infmitesimale Transformation der beiden Formen:

enthalt. Hiermit sind n(n 1) + n 1 == w 2 -- 1 Transformationen

erster Ordnung gefunden, die in G enthalten sind, und nach unserer

Voraussetzung gibt es keine weiteren Transformationen erster Ordnung.

2. Gribt es Transformationen, deren Ordnung groBer als eins ist,

so gibt es w2 Transformationen erster Ordnung.

LaB mich nun voraussetzeu, daB die Gruppe G nur n* 1 infinite-

simale Transformationen erster Ordnung enthalt, und laB raich ver-

suchen, die Transformationen hoherer Ordnung zu bestimmen.

.3. Setze ich

4 n+
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und ist dabei s die hochste Ordnung einer in der Gruppe enthaltenen [382

infinites! malen Transformation, so erkennt man leicht (Vergl. meine dritte

Abhaudl. iiber Transformationsgruppen, Bd. Ill, S. 113, 114, 129 [hier

Abh. IV, S. 94, 95, 106 t .J), daB es eine infinitesimale Transformation

s-ter Ordnung, etwa H
s gibt, die 2n 2 Relationen der Form:

(H?\ Hs ]
=

*,#., . . .

, (H
(**-

ff.)
=

*i n_iHM

erfullt. Ich bilde die Jacobische Identitat:

hierdurch ergibt sich, daB 7.
2
= ist. In entsprechender Weise ergibt

sich, daB:

ist. Setzt man nun:

wo die % ganze homogene Funktionen s-ter Ordnung von xl}
x

2 , ..., XH

sind, so losen sich die Gleichungen:

in die folgenden auf:

Ots-t j
=== ^J * 3C-t ~j s&amp;lt;

=~= w
,

. . t/U-t j

i^j-yi (I cf d oc

1

* /] Y * ft w ^ fl m*
\Ai WM M* **SM vv ^j^

Hier ergibt sich nun zunachst, daB ^ nur von ^ abhangt, daB 2 nur

von x
1
und a?

2 abhangt, daB |3 nur von ^ und X3 abhangt, usw. Also ist:

c. __

somit:

und durch Integration, indem man [sich] erinnert, daB %k nur von [383

&amp;lt;a\

und
Xf. abhangt:

|A
= Ax

1
xk -}- J^

kxl

Hiermit haben wir gefunden, daB H
s

die Form:

H A ( r* vi I T
~

* *i -L- -i- T T n ^ U
n, A.\*\Pi^r x\ ^aPs i T^ *j a/n/y

/ ^

besitzt.
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Wir bildeu die Gleichungen:

(x,p.
- x

kpk + -,
H

t}
= ckHtt

oder ausgefiihrt:

A(s- !)(! + x[~
l

x
9ps + + x^ xj)^ +

4- Bt*x\pi + + Bk (s + \}x\pk + = c
k
H

s
.

Hienius ergibt sich, indem man l~ sukzessiv die Werte 2, 3, . . ., n gibt,

daB nur ein einziger unter den Koeffizienten A, B.2 ,
J?

3 ,
. . ., Bn von

Null verschieden ist. H besitzt daher entweder die Form:

oder die Form:

Hat H
t

die Form x\pk -\- ,
so enthalt die Gruppe eine Trans

formation der Form

xpk + -

und zugleich die Transformation

(X\PI
-

sx\~
l

x
kpk H

----
, x\pk

Nun aber ist .s
&amp;gt; 1, 2.s

!&amp;gt;.&amp;lt;?,
und also fiibrt unsere Hypothese zu

der Unmoglichkeit, daB die Gruppe eine infinitesimale Transformation

enthielte, deren Ordnung groBer als s ware.

H besitzt somit die Form:

Unsere Gruppe enthalt eine Transformation der Form:

ft +

und also zugleich die Transformation:

(;&amp;gt;8 H
----

,
H

t)
= x~ l

p2 -\
----

und endlich auch die Transformation:

Ware nun 6
1

&amp;gt;
2 und also auch 2s 2

&amp;gt; s, so enthielte die Gruppe

infinitesimale Transformationen, deren Ordnung grofier als s ware, was

von vornherein ausgeschlosseu ist. Also ist s = 2, und:

vorausgesetzt, daB die Gruppe iiberhaupt infinitesimale Transformationen,

deren Ordnung groBer als eins ist, enthalt.
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Die Gruppe enthalt die Transformation pl -f . und also zugleich
die Transformation:

x
2p2 H---- -f xnpn H---- .

Nun aber gibt es fur jedes k eine in der Gruppe enthaltene Transfor

mation der Form:

daher schlieften wir, daB unsere Gruppe eine jede Transformation der

Form:

xkPk +
und also zugleich eine jede Transformation:

xiPk +
enthalt. Dies steht indes im Widerspruche mit unserer Annahme, daB

die Gruppe nicht n2 sonderu nur ri
2

1 Transformationen erster Ord-

nung enthalten soil. Also schliefien wir, daB s = 1 ist.

Satz 1. Enlhalt unsere Gruppe nur ri
2

I infinitesimale Trans-

formationen erster Ordnung, to enthalt sie kf-ine Transformation, deren

Ordnung grower als 1 ist.

3. Enthalt die Gruppe n- Transformationen erster Ordnuug [385

und aulierdem einige von hoherer Ordnung, so ist sie mit der

allgemeinen linearen ahnlich.

Jch betrachte eine Gruppe mit, n 2
infinitesimalen Transformationen

erster Ordnung:
x

,-Pt + -
-

die zugleich Transformationen hoherer Ordnung enthalt. Ich werde

zeigen, daB die grofite Ordnung gleich xwei ist; ich bestimme darnach
alle Transformationen zweiter Ordnung und zeige endlich, daB die

Gruppe durch Einfuhrung von zweckmaHigen Koordinaten in die allge-
meine lineare (ibergehen kann.

4. Indem ich ganz wie im vorangehenden Paragraphen verfahre,
erkenne ich, indem ich die Maximumsordnung mit .s bezeichne, daB
die Gruppe eine Transformation der Form:

s

enthalt; dabei ergibt sich, wie damals erstens, daB nur ein einziger
unter den Koeffizienten A, B

2 ,
B

s ,
. .

.,
B

H von Null verschieden ist,

zweitens, daB jede Form:
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oglich 1st,
drittens daB s = 2 ist, so dali die betreffende Transforunm

mation die Form:

besitzt.

Es ist dabei leicht, weitere Transformationen zweiter Ordnung zu

finden-, denn es ist:

l -\
----

, KJ = A 2
== X2 xtf\ + 4ft + + *

8 */&amp;gt; +

X*V +

womit n unabhangige Transformationen zweiter Ordnung geiunden [386

sind. Gibt es weitere Transformationen zweiter Ordnunor:

L=2;a,,^,a\.p, +
so rauB bekanntlich:

(KJ,) = 0, i K,L} -0, . . ., (XS L) -

sein und also auch:

sein. Hieraus folgt, daB L einc Funktion von:

T1 X X
^1 &amp;gt; ry rf ) 7*

.T, as, .^i

sein muB, daB also:

ist; also wird:

O _ Z uiki x i
xk _ Zaik .,x

i
xk = _ ttnf^*

uiid also auch:

^ ~ &quot;

X

so daB:
^

wird. ,

Hiermit ist uachgewiesen, dalJ die Gruppe keine weiteren Irans

formationen zweiter Ordnung als Klt K,, . . ., K, enthalt.

her im ganzen:
n + n, + =

n(|l + 2)
]

infinitesimale Transformationen, das heiBt genau soviele wie die allge-

meine lineare. Wir werden zeigen, daB sie in dieselbe ubergef

werden kann.
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5. Ich setze: [387

und bemerke zunacbst, daB die 2n Trausformationen R
i
und S

k
.

auf-

getaBt als Funktionen von #, ,
. .

.,
xn) p, . .

., pn unabhangig sind,

weil dies in der nachsten Umgebung von Origo der Fall ist. Ich be

merke ferner, daB Relationen der Form:

j besteben, so daB die R. und S
k (Bd. I, S. 184 [bier Abb. Ill, S. 68])

\
eine 2w-gliedrige Funktionengruppe bilden. Icb setze:

und 1iibre darnacb die R}. als neue R
t

ein. Dabei ist es moglicb, die

Konstanten a
t
.

;
derart zu wiiblen, daB alle Koefnzienten c

iki und cikk

verschwinden.

Sodann bilde icb die Jacobische Identitat:

((R&W + ((RkR)RJ + ((R.RJRJ - 0,
woraus:

und durch Einsetzung der Werte der GroBen (SmRn):

~ C
ik &quot;

~

Hieraus aber ergibt sicb, daB:

~ C
ik &quot;

~ Cksi i

~ Csik &k
=

das beifit, daB alle ca ^, gleicb Null sind.

Hiermit baben die zwischen den 2n unabbangigen Funktionen
R

t ,
S

k stattfindenden Relationen die Form:

(B,B,)
=

0,
, (R(

S
t)
-

0, (R,St)
=

^., (5^,) -

erhalten, so daB die Funktionengruppe Rf ,
S

k
mit der Gruppe R*, S%, wo:

^l-^Pl ^ = ^(^? + - + ^X) [388

gleicbzusaminengesetzt ist.

Also scbliefien wir (Matb. Ann. Bd. VIII, S. 271, Satz 51 [1874, d.

Auso-. Bd. IV, Abb. I, 16, Nr. 35]), daB es eine Berubrungstransfor-
mation gibt, vermoge deren:

R^iq, S
k
= S

k

Sophus Lie: Gesammelto Abhandlungen. Bd. V 10
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ist. Diese 2n Gleichungen bestimmen iiberdies die betreffende Be-

riihrungstransformation vollstandig.

Nun aber lehren die Entwickeluiigeu meiner dritten Abhandlung
iiber Transfornwtionsgruppen (Bd. Ill, S. 125 [bier Abh. IV, S. 103]), in-

dem ich zugleich beriicksichtige, daB unter den 2n linearen par-

tiellen Differentialgleicbungen:

.Ro _ o, iS
o = Q

n unabhangig sind, daB die Transformation:

R = 7?o K = Sll
f

J.I-
j

O
k Uk

eine Punkttransformation ist.

6. Es handelt sich darum, den Ausdruck einer jeden Transformation:

?- *& +
in den Variabeln XQ

, p aufzufinden. Ich setze:

T = r -t- TT(}L
tk *$ Vk v

^&amp;gt;nc

Alsdann nehmen die Relationen:

WA)-0, (TiA S,) = ^ ( -$ fc
)

die Form an:

W*,90-o, W*,s)-o.
Hieraus ergibt sich, indem wir wie friiher (Nr. 4) verfahren, daB:

^-^ 1 S? + e
&amp;lt;il 5S + ...+ C&amp;lt;ifl^,

1st, wobei die Konstanten cika ohne wesentliche Beschrankung [389

gleich Null gesetzt werden konnen.

Es ist uns also gelungen, vermoge einer Punkttransformation die

n(n + 1) Gleichungen:

XiPt H---- = ^,Pl, *
k Z*iPi + =

zu befriedigen.

Es steht zuriick, die Form der Transformationen:

P,+ --- = P,

in den Variabeln x, p zu bestimmen. Es ist:

-f
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Urn diese Gleichungen zu vereinfachen, fiihren wir die GroBe:

wo die [iik Konstanten sind, als neues P ein, und wahlen die

derart, daB alle Ar4 verschwinden. Setzen wir sodann:

so finden wir zur Bestimmung von V die n Gleichunwen:

(S?F)-0, OS$F)-0, .., (SF) = 0,

woraus wie friiher folgt, dafi :

r-itySf,
ist, und daB daher:

P?=p?
^gesetzt werden kann.

In dieser Weise ergibt sich, daB jede Transformation nullter Ord-

,nung jp t + in den neuen Variabeln die Form p besitzt, so daB [390

[die vorgelegte Gruppe mit der Gruppe:

? + + ^rt),

[das heiBt, mit der allgemeinen linearen Gruppe ahnlich ist. Also:

Theorem I. Enthalt eine Gruppe, die im Infinitesimalen voll-

stdndig transitiv ist, infinitcsimale Transformationen, deren Ordnung
yrofier als eins ist, so kann die Gruppe durch Einftihrung von ziveck-

mafiigen Variabeln in die allgemeine lineare iibergefiilirt werden.

4. Enthalt eine Gruppe n 2 inflnitesimale Transformationen

erster Ordnung und keine hoherer Ordnung, so ist sie mit einer

linearen Gruppe ahnlich.

Nach dem Vorangehenden gibt es zweierlei Gruppen, die im In-

anitesimalen vollstandig transitiv sind und welche dabei keine Trans-

ormation von zweiter oder hoherer Ordnung enthalten. Wir werden

&amp;gt;mkzessiv diese beiden Kategorien betrachten.

7. LaB uns zunachst voraussetzen, daB die Gruppe w2
1 infini-

;esimale Transformationen erster Ordnung enthalt. Dieselben besitzen

Hie Form:
T

tk
=

XiPk + &amp;gt; -R*
= xiPi

-
%kPk + (&amp;lt;&amp;lt; *)

Ich betrachte die 2n 2 Transformationen:

10*
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und bemerke, daB sie, aufgefaBt als Funktionen der x
t , pk unabhangig

sind und dabei eine (2w 2)-gliedrige Funktionengruppe bilden.

Setze ich nun: [391

so ist es zumichst moglich, durch eine Beriihrungstransformation die

Gleichungen:
- T

1* -M*

zu befriedigen. Man erkennt ferner, indem man wie fruher verfahrt,

dafi die letzten Gleichungen insbesondere auch durch eine Punkt-

transformation erfullt werden konnen. Es handelt sich darum, die

Form der Transformationen:

in den neuen Variabeln zu bestimmen.

Es ist, wenn wir [i &amp;gt;
1 und] /,

&amp;gt;
1 annehmen:

(1) (i T\r)
=

/9\ (T T ) = T, , ,

(2) ^t -M&amp;lt;; ^i*?

C%\ (T-r., E] =0 ( &amp;lt;
&amp;gt;&amp;gt;

&amp;lt; *)

(^o; ^ii? */-

v*j v a-&amp;gt; / *

(O) V iA-&amp;gt; */ *

Diese Gleichuagen geniigen zur Bestimmung von:

Setzen wir namlich z. B.: i = 2, A; = 3,

so kommt zunachst, (1), (2), indem wir xt , pk
statt x\, pk

schreiben:

Xi^ = 0, x, o, -kfr-fc-o, ^-o,...,

)

woraus sich ergibt, daB |t
nur von ^ abhangt, daB |8 von a;1;

^2
,^

x&

abhangt, daB endlich die ubrigen |t nur von ^ und ^ abhangen. Zur
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naheren Bestimmung von ^ benutzen wir die Gleichungen (3), (4),

(5), woraus:

x
d~ l

welche zeigen, daB ^ = ist-,
es folgt ferner, daft die iibrigen |A nicht

von xk abhangen. Zur Bestimmung von |2 benutzen wir die Glei-

chuugen :

-fc,
_

i dx
,

*
dx,

welche zeigen, daB auch |2
verschwindet. In entsprechender Weise er-

gibt sich, daB alle %k) ausgenommen ^3 ,
verscbwinden. Zur Bestim

mung von S3 benutzen wir endlich die Gleichungen :

zusammen mit den friiheren Gleichungen: 1 393

djs = Q ^Js == !
da;~ dxv3

und finden somit, daB:

und infolgedessen:

^23
ist.

In ganz entsprechender Weise erkennt man, daB immer, wenn k
&amp;gt;

1 :

T
ik
- x,pt

\
ist.

8. Wir mussen nun den Fall Jc = 1 betrachten. LaB uns z. B.

, versuchen, die neue Form der Transformation:

Tn-i fcA
zu bestirnmen.

Es ist:

(6) (T12 T21 )
= 1?

2 ,

W (^2l)= -^tW

(8) (^2
T21 ) =-2T21 ,
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Die beiden ersten Gleichungeii geben:

d
r ^l _ t . _ x x

tl
**. = o

x,
^ *

2 Xl dx
z

& _ A r
d^ t - r r

d^ -U
&amp;gt; l

~ ^~ **&amp;gt;
*l

woraus folgt:

61
- + /(!),

Die Gleichungen (8), (9) geben:

woraus:

/ o u ^* =- 0-

sie geben ferner:

woraus folgt:
t O
b2
= U -

Es ist ferner:

woraus folgt:
t
3
~ u

?

und ebenso im allgemeinen:

Also wird:

J&amp;lt;
fr

und in entsprechender Weise ergibt sich uberhaupt:

9. Jetzt steht nur zuruck, die Form der Transformationen :

P P P
*i *&amp;gt;i

-1-
?i

zu finden. Es ist bekanntlich:
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wo die Koeffizienten cik ,
d
k moglicherweise zugleich von j abhangen.

Um diese GroBen naher zu bestimmen, bilde ich die Jacobische

Identitat :

((T91 PJ 7;.J + OP(/

T
yi)T9l ) + ((T3l Z;yl)P9 )

= 0,

wo das letzte Glied wegfallt, weil (T^T,^) gleich Null ist. Es be-

stehen Gleichungen der Form:

(Tal P7)
- - P!

wobei zu bemerken ist, da6 die letzte Gleichung keine Doppelsumme

enthalt; es ist ferner:

und also komiTit durch Einsetzung eine Relation der Form:

Nun aber ist klar, daB der Index q, der links nicht auftritt, auch rechts

nicht in ausgezeichneter Weise auftreten kann, daB also:

Also bestehen Kelationen der Form:

Um dieselben zu vereinfachen, fuhren wir:

P 21 21 h T 4- 2Jtji.lt-

als neues P
1

ein. Indem wir die Aa passend wahlen, erreichen wir,

daB alle c
ji

und d, verschwinden. Indem wir darnach die (i. pas- [396

send wahlen, erreichen wir zugleich, daB:

wird. Um weitere Vereinfachungen zu erreichen, bilden wir die Identitat:

jWO wiederum das letzte Glied wegfiUlt. Nun ist:

also kommt:
a . T . a T = 0,

woraus folart. dah:

a, =0
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ist. Indem wir [mis] nun erinnern, daB auch a
yi gleich Null ist, er-

kennen wir, da6 die (T;i Pt ) siimtlich verschwinden:

(rflP,),0.
oetzen wir nun:

so erhalten wir zur Bestimmung der %k die folgenden Relationen:

_ K~

dx~
~

woraus :

PI = iPi + d^

Es ist, wenn wir i und k groiier als 1 annehmen:

(T- P )
= x p + x ( x n -1- -4- x

r&amp;gt; ~)*dxtf i

d:r^.dxl

&quot;* &quot;^/

und da dieser Ausdruck fur jedes / groBer als 1 die Form:

besitzen soil, so ist:

* = a
k
= Const. [397

und:

wo alle K ohne Beschrankung gleich Null gesetzt werden konnen:

~D 4 1 ~. \^ I

**

Zur naheren Bestimmuug von ( (x^ bilden wir die Gleichung:

(10) (JR,, Px ) Pj + ^^.,7\,
woraus:

und:

r df =

uud durch Integration:

f=Axl

P
l
= Bpi -\- A(xl pl +

wo die Gleichung (10) zeigt, daB die Konstante A gleich Null sein

muB. Also konnen wir:

P = p

setzen, und dementsprechend ist iiberhaupt:



4; Nr. 9, 10. Entweder w 2
1 oder 2

inf. Trff. 1. 0. 153

Hiermit haben die infinitesimalen Transformationen unserer Gruppe
die folende Form anenommen:

Pk, xiPk,

und also ist die Gruppe mit einer Untergruppe der allgemeinen linearen

ahnlich. Also:

Theorem II. Enthalt einc Gruppe, die im Infinitesimalen voll-

stdndig transitiv ist, nitr n2
1 Transformationen erster Ordnung,

so ist sie mit einer linearen Gruppe ahnlich.

10. Jetzt betrachten wir Gruppen mit w2 Transformationen [398

erster Ordnung- (und keiner von hoherer Ordnung):

Wk + = Tit ,

wo jetzt i und /,; verschieden oder einander gleich sein konnen.

Ich betrachte die 2n 1 Transformationen:

T T T T T T
M2&amp;gt; ^13; &amp;gt; -^In? x 11 ^22&amp;gt; &quot;&amp;gt; *nnl

die eine (2n --
l)-gliedrige Funktionengruppe bilden. Setze ich:

ro *,o _ r&amp;gt;o

*i fk x
*&amp;gt;

so ist zunachst klar, da6 die 2n 1 Gleicliungen :

T = 7 T TJ Ik J-\ki *** J-kk

durch eiue Beriihruiigs transformation erfiillt werden konnen. Man
erkennt ferner in der gewohnlichen Weise, daB diese Gleichungen ins-

besondere auch durch eine Punkttransformation befriedigt werden

konnen.

Es handelt sich darum, die Form der ubrigen Transformationen

*iA + -- -^
in den neuen Variabeln zu finden.

Ich werde zunachst die Form von:

bestimmen. Es ist:

(T TJ--L

T \ T
22 J 23/ ^2

i T T } - - T
V-t 33 J*23/1

~ ^23?

(Tit Ts8)
= 0.

Aus diesen Gleichungen ergibt sich wie fruher, dafi:
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ist, und in entsprecheuder Weise erkennt man, daB uberhaupt: [399

7 _ ro no
-*-

i, 1+ * * PI + k

Zur Bestinimung der GroBe T21 bilden wir die Gleichungen:

(T T \ _ 7 _ y
V-
t i2-t 2i/ -MI -*22&amp;gt;

aus denen wie friiher folgt, daB:

y
-tjl

ist. Dementsprechend ist:

11. Es steht somit nur zuriick, die Form der it Transtbrmationen

nullter Ordnung:
P P P*M f1l -1

L
n

zu bestimmen. Hierzu schlagen wir genau denselben Weg wie in der

Nummer 9 em. Es ist:

wo die ludizes / und li jetzt einander gleich oder verschieden sein

konnen. Um die Koeffizienten c
ik

naher zu bestimmen, bilden wir die

Jacobische Identitat:

wo das letzte Glied wie gewohnlich wegfallt. Nun bestehen Glei

chungen der Form:

wobei in der letzten Gleichung die GroBen Tll und T^ nur in [400

der Kombination Tll T^ auftreten. Dementsprechend findet man:

(P^)- ZZv
tt
T
tt ,

((P9
T

Jt)Tgl )
= Zyk

T
gt + ^.Tn + ^(Tn - T

ff),

und also kommt durch Einsetzung eine Relation der Form:

(T^PJ = ^% T, t + Zbk
T

qh
+ 2;

Ct
.7a + d/Tn

-
T,,) + c^ ,

- 7
77),

wo wir wie friiher erkennen, daB der Index q, der links nicht auftritt,
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auch rechts riicht in ausgezeichneter Weise uuftreten darf, daB also

bk
= e = und:

(Tn Pj = Zk aikTik + ZiCit Tn + d,(r

Uni diese Relationen zu vereinfachen, fiihren wir:

als neues P
t

eiu. Indem wir die x,a passend wahlen, erreicheu wir,

daB alle
c^.

und d- verschwinden: indem wir darnach a
r passend wahlen,

erreichen wir, daB auch:

,1
=

wird. Um noch weitere Vereinfachungen zu erreichen, bilden wir die

Identitat:

((^i^i)2 vl ) + ((P^TjJ + ((T^TtfPj
=

0,

wo das letzte Glied wegfallt. Es ist:

((^i A)V) =
^-t&amp;gt; ((P.T^)^)- -a^Tfl&amp;gt;

also kommt:

, o,t
r
/1 -^rfi

-o
i

das heict, es ist:

Erinnern wir [uns] nun zugleich, daB:

0/1
= 0,

,..

=
0, d

y
=

ist, so erkennen wir, daB die
(jf ^Pj) samtlich verschwinden:

WiPi)-0.
Setzen wir nun:

A =
iaPi + + SnP,

so erhalten wir zur Bestimmung der ^ die folgenden Relationen:

x = t = n &quot; =
^

rfo;,

&quot; ^ rf^ dx
l

woraus:

Nun
ist, wenn wir ? und it groBer als 1 annehmen:

I (Tit P,) - R + x, feft + + *. P

und da dieser Ausdruck fiir jedes * groBer als 1 die Form

besitzt, so muB:

= a = Const.

und:
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[sein], wo alle
a,,

ohne Beschrankung gleich Null gesetzt werden konnen:

PI - fMPl +
dx,

fo -P* + +XlO&quot;

/ur uiiheren Bestmimung von / bilden wir die Gleichung:

woraus :

d f _ /= _ /* j_ ^

n nd:

df
X
ld

= Ax
l , [402

und durch Integration:

f A /Y* I /-? i- - r~\wi A ( nf H -I ir ^i I * \ T *li i

/ -^* ^
1

&quot;&quot;I

-^-*
? 1

-*-* r*\ \^~
&quot;^^ V 1 /I T^ *^9 / &amp;gt; |^ \ llMllJ ?

wo A ohne Beschriinkung gleich Null und B = 1 gesetzt werden kann:

P!=PI-

In entsprechender Weise erkennt man, daB iiberhaupt:

gesetzt werden kann, und also erhalten die innnitesimalen Transforma-

tionen unserer Gruppe in den neuen Variabeln die Form:

ijl /y A&quot;)

/ /. ? t / k)

so daB die Gruppe in eine lineare Gruppe umgewaudelt worden ist.

Indem wir hiermit unsere friiheren Ergebnisse vereinigen, konnen

wir das folgende fundamentale Theorem siussprechen :

Theorem III. Ist eine Transformationsgruppe einer n-fach ausge-

dehnten MannigfaUigJceit im Infinitesimalen vollstdndig transitiv,

so sind drei Fdlle moglich, weil die Gruppe enttveder n(n + 2) oder

n(n + 1) oder n(n- + 1) 1 Parameter enthalten I ann. Im ersten Falle

ist die Gruppe mit der allgemeinen linearen ahnlich ; in den beiden letzten

Fallen ist sic mit eine)- Unter&amp;lt;/ruppe der allyemeincn linearen ahnlich.
1

}

Abschnitt VI. [408

Bestimniuiig aller Grnppen von Beruhrunijstraiisforniatioiien

einer Kbene.

In diesem Abschnitte bestimme ich alle Gruppen von Beriih-

rungstransformationen einer Ebene, welche nicht durch eine zweck-

mafiige Beriihrungstransformation in Gruppen von Punkttransforma-

1) 1st n = 3, so rniissen die Entwickolungen der Nummern 9 und 11 modifi-

xiert werden. Hieriiber mehr bei einer anderen Gelegenheit.
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tionen umgewandelt werden kbnnen. Da ich nun im vierten Abschnitte

alle Gruppen von Punkttransformationen einer Ebene bestimmt habe,
so erhalte ich durch Vereinigung dieser Theorien eine vollstandige
Theorie der Transformationsgruppen einer Ebene.

5. Vorbereitende Untersuchungen.

12. Als Koordinaten eines Linienelements in der Ebene benutze

ich wie gewohnlich die GroBen x, y, p. Dabei soil wie gewohnlich die

Gleichung:

dy pdx =

ausdriicken, daB die Elemente x, y, p und x -f dx
} y -f dy, p -f dp

vereinigt liegen. Dies vorausgesetzt, ist eine Beruhrungstransforma-
tion nach meiner Definition eine Transformation zwischen den Varia-

beln x, y, p, vermoge deren die Gleichung:

dy - pdx =
invariant bleibt.

Ich interpretiere x, y, p als Punktkoordinaten eines dreifach aus-

gedehnten Raumes. Die Gleichung dy pdx = ordnet jedem Punkte

dieses Raumes oo 1

Fortschreitungsrichtungen dy, dx, dp zu, und zwar

liegen diese Richtungen in einer Ebene, die dem betreffenden Punkte

zugeordnet ist.

Eine Transformation 1

) zwischen x, y, p, die den Punkt X
Q , p , y

invariant laBt, transform iert die durch diesen Punkt hindurch- [404

gehenden Richtungen; insbesondere vertauscht sie die oo 1

Richtungen,
die dypdx =

erfiillen, unter sich.

Dies vorausgesetz*. werde ich eine Gruppe von Transformationen

zwischen x, y, p betrachten. Es gibt immer gewisse Transformationen,
die emen arbitrar gewahlten Punkt x

, y , p invariant lassen. Die-

selben bilden eine Untergruppe; sie transformieren die durch XQ , yQ , p
gehenden Linienelemente, und zwar durch eine lineare Gruppe. Durch

diese Grappe werden die oo 1 Linienelemente des Biischels: dy pdx =
unter sich vertauscht.

Es sind nun vier verschiedene Falle denkbar, je nachdem die

Linienelemente des Biischels: dy pdx = nullgliedrig, eingliedrig,

zweigliedrig oder dreigliedrig transformiert werden. In den drei ersten

Fallen gibt es jedenfalls eine Gleichung der Form:

df . df , -udf A- + P y f P-- = 0,dx dy dp

1) Die im Texte betiachceten Transformationen zwischen x, y, p sollen immer

Beriihrungstransformationen sein.
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(wo P eine gewisse Funktion von x
7 y, p bezeichnet), die die Trans

formationen der Gruppe gestattet. Integriert man das simultane System:

dx &amp;lt;l y dp
T : =

p
~ =

~P

durch die beiden Gleichungen:

JJ -.= a = Const., V = b = Const.,

so ist der Inbegriff der oo 2 Kurven irn Raume, die durch die beiden

letzten Gleichungen dargestellt werden, invariant bei der Gruppe. Eli-

miniert man darnaeh p, so erhalt man eine Gleichung:

f(x, y, a,
/&amp;gt;)

=
0,

die oo 2 Kurven in der Ebene darstellt. Der Inbegriff dieser |405

Kurven ist bei der Gruppe invariant. Es gibt nun eine ganz bestimmte

Beriihrungstransformation, diejenige naralich, die durch die Gleichung:

f(x, y, xl} &) =

definiert wird, die die oc 2 Kurven: f(x, y, a, V)
= in die Punkte der

Ebene uberfuhrt. Vermbge dieser Beriihrungstransforraation geht die

vorgelegte Gruppe fiber in eine Gruppe, die den Inbegriff aller Punkte

der Ebene invariant laBt. Die neue Gruppe ist eine Gruppe von

Punkt transform ationen. Hiermit ist der fundamentale Satz bewiesen:

Satz 1. Kann eine Gruppe von Beriihrungstransformationen nicht

in eine Gruppe von Punldtransformationen iibergefiihrt iverden, so miissen

diejenigen Transformations!* der Gruppe, die ein arUtriir gewahUes Wcrt-

system x, y, p invariant lassen, die Fortschreitungsrichtungcn dx, dy, dp

des Biischels: dy pdx = dreigliedrifj transformeren.

Hieraus folgt nun zunachst, da6 jedes Wertsystein x, y, p durch

eine Transformation der betreffenden Gruppe in jedes benachbarte iiber-

gefuhrt werden kann. Denn gesetzt, daB es oo 1 zweifach ausgedehnte

Mannigfaltigkeiten :

q&amp;gt;(x, y, p) - a - Const.

gabe, die bei den Transformationen der Gruppe invariant blieben. Als-

dann bliebe diejenige Richtung dx, dy, dp, die die beiden Gleichungen:

^s + ^Edy + ^-O. dy-pdx-0
dx dy &amp;lt;ip

befriedigte, bei denjenigen Transformationen invariant, welche das be-

treffende Wertsystem x, y, p invariant lieBen.

Unsere Gruppe enthalt daher in der Umgebung eines beliebigen

Wertsystems x, y, p drei infinitesimale Transformationen nuUter [406
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Ordnutig. Sie enthalt ferner nach dem Vorangehenden drei Transfor-

mationen erster Ordnung. Also enthalt sie im ganzen jedenfalls sechs

infinitesimale Transformationen. Dies gibt:

Satz 2. Eine Gruppe in der Ebene, die sick niclit in eine Gruppe
von Punkttransformationen umwandeln lei

fit, enthalt jedenfalls seeks Para
meter.

13. Duich Fortsetzung dieser Betrachtungen laBt sich nachweisen,
daB jede Gruppe, die nicht in eine Gruppe von Punkttransformationen

iibergehen kann, eine Untergruppe mit jedenfalls fihif Parametern ent

halt, welche in eine Gruppe von Punkttransformationen umgewandelt
werden kann. Hierzu ist es notwendig, zuerst einige Untersuchungen
iiber lineare Gruppen vorauszuschicken.

Wir stellen uns als Hilfsproblem die Aufgabe, alle linearen Grup
pen einer Ebene zu finden, die einerseits eine Gerade invariant lassen,

andererseits die Punkte dieser Geraden dieigliedrig transformieren.

Benutzen wir x und y als Cartesische Punktkoordinaten und setzen

dabei, wie wir pflegen:

df _ df _ .

dx
~ P &amp;gt;

dy
~~ V

so bestimmen die sechs inlinitesimalen Transformationen:

p, &amp;lt;i,

x i, yp, %p, yy

\ die allgemeinste lineare Gruppe, die die unendlich entfernte Gerade in

variant laBt. Bemerken wir nun, daB die drei Transformationen:

Pt & XP + yq.

die Punkte der unendlich entfernten Geraden invariant lassen, wahrend
die drei Transformationen:

xq, yp, xp - yq

\

dieselben Punkte dreigliedrig transformieren, so kann unser Hilfsproblem
\

auch folgendermaBen formuliert werden:

,,Finde die allgemeinste Untergruppe der sechsgliedrigen [407

; Gruppe p, q, xq, yp, xp, yq, die drei Transformationen der Form:

xq + A,p + B,q + Cj (xp + yq),

yq + A
2 p + Bs q 4- C

2 (xp + yq),

yp -f Az p + B
3 q + Cs (xp + yq)

enthalt.

14. LaB mich zunachst die allgemeinste dreigliedrige Gruppe der

Form H
1 ,
H

2 ,
H3 bestimmen.
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Es ist:

(H.H,) = -
&amp;lt;2xq + (A, 4- A, C2

-
A,C,)i&amp;gt; +

(A.2 C3
- A

S C2 + B2
- A,)p +

+ (Bt Ct -BtC, + Bt)q,

(H.H,) = xp -yg + (B, + A&- A
3 C^p +

+ (BlC9 -B&-AJq ,

also erkennen wir zuniichst, daB:

c,
= c

2
=

c,
- o

ist, so daB die drei letzten Grleichungen sich folgenderinaBen vereia-

fachen :

#
t
.//3

= xp - yq

Man findet ferner zur Bestimraung der Koeffizienten A, B, C die fol-

genden Relationen:

A,- -2Al} -BL-AI- -2B,,

woraus :

und:

I
= xq + BI(I,

H
z
= xp - yq + #!/&amp;gt;

- A3 q,

oder:

H, - (a? + A), #2 = ( + A);&amp;gt;

-
(y + A0?

,
^3 = (y + A*)P

Fiihrt man daher x + ^ als neues a; und i/ + As
als neues t/ ein, so

erhalt unsere Gruppe die Form: xq, xp yq, yp. Also:

Satz 3. Die Gruppe: xq, xp - yq, yp ist die allgemeinstc drcif/lie-

driye lineare Gruppe der Ebene. die eine Gerade invariant Idftt und dabei

die Punkte diescr Geraden dreiyliedrig transformiert.

15. Wir suchen jetzt die allgemeinste viergliedrige Gruppe der

Form :

H^ = xq + A^p + Biq* &amp;lt;\ (ocp + yq),

H
z
= xp - yq + A^p + B

2 q + C2 (xp -f- yq),

H
s
= yp + Aa p + B.6 q + C3 (xp + yq),

Ct (xp + yq).
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1st C\ verschieden von Null, was wir zunachst voraussetzen werden,
so kann:

Gj
= Go = Oj

=
0, (y^

= 1

gesetzt werden. Indem man darnach wie soeben die Ausdriicke

(H^H^), (HS
H

S ) bildet, erkennt man, daB auch die Koeffizienten Aly

J51? A 2 ,
B

2 ,
A 3 ,

B
3 gleich Null gesetzt werden konnen:

I
= xq, s

= xp-yq, 3
= yp, = xp + yq

Es ist: [409

also mu6 sowohl A4 wie B gleich Null sein.

Ist andererseits 4
=

0, so erkennt man wiederum, indem man die

Ausdrucke (H^H^, (ff.H^ (R2
H

3 ) bildet, daB:

O^
= Oj = Oo = U

sein miissen; man erkennt ferner, daB A
t ,
B1} A 2 ,

B
2 ,
A

3 ,
B

3 gleich
Null gesetzt werden konnen:

Nun ist:

so daB sowohl die Annahme A ^ 0, wie die Annahme B ^ zu Con-

tradictio fuhrt, und also muB C. von Null verschieden sein. Dies o-ibt-O

Satz 4. Die Gruppe: xq, xp, yq, yp ist die, allgemeinste viergliedrige
lineare Gruppe, die eine Gerade invariant lafit und welclie ddbei dercn

PunJcte dreigliedrig transformiert.

10. Diese beiden Satze geniigen fur das Folgende. Doch fiige ich

hier noch das Folgende hinzu. Eine jede funfgliedrige lineare Gruppe
die die unendlich entfernte Gerade invariant laBt und dabei deren Punkte

dreigliedrig transformiert, enthalt drei Transformationen der Form:

H
l
=

xq-\- AlP + B^q + C^xp + yq),

H
2
= xp -yq-}- A2p + B2 q + C

2 (xp + yq) }

H3= VP + A^p + B3 q + C3 (xp f yq),

und jedenfalls eine von der Form: [410

JNun ist:

(#4#0 = LC,p +
Sop bus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 11
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Enthalt daher unsere Gruppe nur eine Transformation der Form

Lp + Mq, so mu8:

LC\ = &amp;lt;&amp;gt;,

L + MC, = QM

sein. woraus folgt, da8:

L =

sein muB. In entsprechender Weise erkennt man durch Bildung des

Ausdrucks (#4#3),
indem man fortwahrend annimmt, dafi die Gruppe

nur eine Transformation der Form Lp + Mq enthalt, daB M =
ist,

womit wir indes auf Contradictio gefiihrt sind. Also muB die Gruppe

zwei Transformationen der Form Lp + Mq enthalten, so dafi sowohl

p wie q der Gruppe angehort. Daher kann man:

A, = B
1
= A

2
= ]3

2
= A, = 11s

=

setzen. Indem man darnach die Ausdrucke (H^H^), (H^H^), (HS
H

9)

bildet, erkennt man, daB C
t
= 6

2
= C3

= ist. Also:

Satz 5. Die Gruppe: xq, xp yq, yp, p, q ist die einsige funfglie-

drige lineare Gruppe, die die unendlich entfernte Gerade invariant lafit

und welche ddbei dercn Punkte dreigliedrig transformiert.

Wir bemerken, daB sowohl die dreigliedrige Gruppe: xq, xp yq,

yp, wie die viergliedrige Gruppe: xq, xp, yq, yp Origo invariant laBt.

Also:

Satz 6. Transformiert eine dreigliedrige oder viergliedrige lineare

Gruppe der Ebenc die Punlie einer imarianten Geraden dreigliedrig, so

lliftt die Gruppe zuglcich einen aufterhalb der Geraden gelcgencn Punkt

invariant.

17. Wir wenden uns nun wieder /ur Betrachtung einer beliebigen

Gruppe G in der Ebene, die nicht in eine Gruppe Von Punkt trans- [411

formationen umgewandelt werden kann. Wir interpretieren wie fruher

x, y, p als Punktkoordinaten eines dreifach ausgedehnten Kaumes.

Diejenigen Transformationen, die ein arbitrar gewahltes Wertsystem

x, y. p invariant lassen, transformieren die hindurchgehenden Kich-

tungen dx, dy, dp durch eine lineare Gruppe, die die Ebene des

Biischels: dy
- pdx = invariant laBt und dabei die Richtungen des

Buschels dreigliedrig transformiert. Also zeigen die Entwickelungen

der vorangehenden Nummer, daB die betreffende lineare Gruppe, wenn

sie nicht mehr als vier Parameter enthalt, zugleich eine auBerhalb der

invarianten Ebene gelegene Richtung invariant laBt. Hat sie aber mehr

als vier Parameter, so enthalt die vorgelegte Gruppe G jedenfalls acht

Parameter.
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Hat daher G nur 8 q Parameter, so existiert immer eine bei

der Gruppe invariante GUeichung:

ydf Y df , -pdf** j~ &quot;T
-*- j r * r~ U ,ax dy dp

wo X, Y, P gewisse Funktionen von x, y, p sind. Ich integriere das

simultane System:
dx dy dp
X

&quot; &quot; T ==
P

durch die beiden Gleicbungen:

/&quot;(X V,P) = a= Const., q&amp;gt;(x, y, p)
= b = Const.,

die oo 2 Kurven im Raume x, y, p bestitnmen. Diese Kurvenschar bleibt

eo ipso bei der Gruppe invariant. Hierbei werden die Kurven der
Schar unter sich vertauscbt, und zwar vermoge einer Gruppe G^, die

bocbstens sieben Parameter enthalt. Friiher (Bd. Ill, S. 125 [hier Abb. IV
S. 103]) haben wir aber gesehen, daB jede (7 r)-gliedrige Gruppe

;

einer zweifach-ausgedebnten Punktmannigfaltigkeit eine (7 r 1)-

gliedrige Untergruppe besitzt. Hieraus schlieBen wir, daB die (8 q)- [412

gliedrige Gruppe G eine (8 q l)-gliedrige Untergruppe besitzt.

Also entbiilt die (8 g)-gliedrige Gruppe G . jedenfalls eine funf-

gliedrige Untergruppe, die bekanntiicb (Satz 2) in eine Gruppe von
Punkttransformationen umgewandelt werden kann.

1st auf der anderen Seite eine Gruppe mit acht oder mebr, etwa
8 + q Parametern vorgelegt, so bilden diejenigen Transformationen der-

selben, die ein beliebig gewahltes Werts^^stem a?, y, p invariant lassen,
eine Untergruppe mit bochstens 8 + q 3 Parametern. Durcb fort-

gesetzte Anwendung dieser Operation erhiilt man jedenfalls zuletzt eine

Gruppe mit mebr als vier und weniger als acbt Parametern. Da nun
aber eine solcbe Gruppe uacb dem Vorangehenden immer eine fiinf-

gliedrige Untergruppe entbalt, so konnen wir den folgenden wichtigen
Satz aussprecben:

Satz 7. Kann eine Gruppe von Beruhrungstransformationen in der

Ebene nicht selbst in eine Gruppe von Punkttransformationen ubergehen,
.w enthalt sie jedenfalls eine Untergruppe mit 5 -f q Parametern, die in

eine Gruppe von Punkttransformationen ubergehen kann.

6. Bestimmimg derjenigen Gruppen, die eine vorgelegte

Gruppe umfassen.

18. Wenn man wiinscht, alle Gruppen von Beriihrungstransfor-
mationen einer Ebene zu bestimmen, so kann man zwei Wege, einen

! direkten und einen indirekten wablen.

11*
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Im ersten Falle wendet man eine Methode an, die mit der in dem
vorangehenden Abschnitte benutzten genau verwandt ist. Man bestimmt
zuerst die in der Gruppe euthaltenen Transformationen erster Ordnung,
wobei nach dem vorangehenden Paragraphen vier wesentlich verschie-
dene Falle eintreten konnen. Darnach bestimmt man die Anzahl [413
und Form der Trausformationen hoherer Ordnung. Endlich versucht

man, die hiermit gefundenen Typen auf bestimmte Noruialformen zu

bringen. Diese Methode, die theoretisch vollkommen ist, verlangt indes

ausfiihrliche Rechnungen, die ich bis jetzt nicht durchgefflhrt habe.
Bei der zweiten Methode, die mieh 1874 zur Erledigung des ge-

stellten Problems fiihrte, stiitzt man sich auf Satz 7. Man nimmt suk-
zessiv alle Gruppen von Punkttransformationen, die fiinf oder noch
mehr Parameter enthalten, und sucht die allgemeinste Gruppe von Be-

riihrungstransformationen, in der die betreffende Gruppe enthalten ist.

Hierdurch findet man sukzessiv alle Gruppen von Beruhrungstransfor-
mationen in der Ebene.

Wunscht man alle Gruppen zu finden, die eine vorgelegte Gruppe
G

r
mit den Transformationen Hlt H2 ,

. . ., Hf umfassen, so kann man
sich zunachst auf solche Gruppen G

r + m :

H
l} . .

., Hr ,
Hr+l ,

. . ., Hr + m

beschranken, die keine Untergruppe der Form:

3lt .,., Hr ,
Hr+1 ,

. .., Hr+a &amp;lt;-&amp;gt;o,&amp;lt;o

enthalten. Darnach suchen wir die allgemeinste Gruppe G
r + m + n

:

&quot;!&amp;gt; &amp;gt; &quot;r&amp;gt; ) -&quot;, +m&amp;gt; &amp;gt; -H,- + m + n&amp;gt;

die die Gruppe G
r + m umfaBt und welche dabei keine Untergruppe

der Form:

enthalt, usw. Indem man in dieser Weise tortfahrt, erhalt man zuletzt

alle Gruppen, die G
r umfassen, dabei selbstverstandlich vorausgesetzt,

daB es eine begrenzte Zahl solcher Gruppen gibt.

Es handelt sich also darum, zu zeigen, wie man, wenn eine Gruppe
Gr vorgelegt ist, die allgemeinste Gruppe Gr+m findet, die Gr [414

umfaBt und welche dabei keine Untergruppe G
r + a enthalt, die eben-

falls G
r
umfaBt.

19. Sei Hlf
. . ., Hq ,

. . ., Hr
die vorgelegte Gruppe Gr ,

und laB

mich voraussetzen, daB die q ersten Transformationen H
: ,

. . ., Hq

eine Untergruppe bilden und dabei durch Relationen der einfachen Form:

## - A A fl + + *,_H_ (&amp;lt;:.)
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verkniipft sind. Sei:

fli, ..., Hq , ..., Hft Hr + l ,
... H.

eine beliebige Gruppe, die G
r umfaBt, und sei iiberhaupt:

(Bt
H

k)-2ctt ,H..
K

Bilde ich nun die Austlriicke:

t = v i= r

A/ ^-S JSX-t.a, ]- -,
.=! i=l aax

so ist bekanntlich:

(VU--^V*.-V-
3

Ich setze:

*=r+l i = l
*a

und bemerke dabei, daB cfis immer verschwindet, wenn:

A;&amp;lt;r + l, s&amp;gt;r, &amp;lt;r + l;
also kommt:

,&amp;lt;

= t =
-r&amp;gt;

/. X1
&quot;S? &quot;/

-S*/= -2 -2 Cik*i da (* = !,.- .,3)

j=r+l i=r+l *&quot;

Nun ist klar, daB:

(IW-Zc^lV,
daB also:

W-*^*) - ^-M)1A + + ^- i&amp;gt;M-^-^

vorausgesetzt, daB i nicht groBer als # ist. Also schliefien wir [415

(Bd. Ill, S. 114 [hier Abh. IV, S. 94 f.]), daB es jedenfalls ein Wert-

system a]. i;
. . .

,
a&quot; gibt, das q(v r) Gleichungen der Form:

R a (o) =6 a(0)
* r+j * r+j

erfiillt.

Ich setze

(0ii^ J.i +r+ 1 r+ 1

und bilde den Ausdruck:

woraus :

Nun aber ist, wenn wir &&amp;lt;#-|-l, s&amp;gt;r annehmen:
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Also kommt eine Relation der Form:

Oder, was auf dasselbe hinauskommt:

b
k
K.

Man erhalt q solche Gleichungen, indem man k sukzessiv gleich
1, 2, . . .

, q setzt. Dieselben dienen zur Bestimmung von K. Ich

spreche den gefundenen Satz folgendermaBen aus:

Satz 8. Sei H1} ., Hq ,
. . ., Hr eine vorgelegte Gmppe, deren q

erste Transformational durch Relationen der Form:

verfatipft sind. Wiinscht man nun alle Gruppen zu findeti, welche die

r-gliedrige Gruppe umfassen, so bildet man q Gleichungen der Form:

(H.K) = Cil H, + + c
trHr + c

{
K v-i, s, .... [4ir,

wwrf bcstimmt die allgemeinste Grofte K, die diese Gleichungen erfiittt.

Gilt es iiberhaupt eine Gruppe, die die vorgelegte umfaftt, so enthalt sie

eine von H
l} . . ., Hr unalMngige Transformation der Form K.

Wir werden sehen, da6 dieser Satz zur Bestimmung aller Gruppeu
von Beruhrungstransformationen einer Ebene geniigt.

7. Gruppen von Beruhrungstransformationen, die eine lineare Unter-

gruppe entha.ten.

Ich werde nun sukzessiv eine jede Gruppe von Punkttransforma-
tionen mit funf oder mehr Parametern betrachteu und diejenigen

Gruppen von Beriihrung-stransformationen bestimmen, welche die be-

treffende Gruppe umfassen.

Ich benutze hierbei meine friihere Bestimmung von alien Gruppen
von Punkttransformationen einer Ebene (Bd. Ill, S. 125 [hier Abh. IV,
S. 103

ff.]).

20. LaB mich zunachst die fiinfgliedrige lineare Gruppe:

H
l
=

q, H
2 =p, H

3
= xq, H^ = xp- yq, H

5
= yp

betrachten. Dabei bemerke ich, daB die vier ersten Transformationen

paarweise Relationen der Form:

befriedigen. Daher lehrt Satz 8. daB jede Gruppe von Beruhrungs-
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transformationen, die unsere fiinfgliedrige Gruppe umfaBt, eine Trans

formation K enthalt, die vier Relationen der Form :

(1) (g, K) - 2a
t H, + aK

7 [417

(2) (p, K} =:s^H, + (IK,

(3) (xq, K)=*rt
H

t +yK,

(4) (xp -yq,K) = d
k
H

k + SK

erfiillt. Ich behaupte, da8 die Koeffizienten a, p, y gleich Null sind.

Dies folgt aus einem allgemeinen Satze, den ich hier einschalten

werde:

Satz 9. Bestchei zwischen den Transformationen H17 . . ., Hr ,
K

Relationen der Form:

(H.H,} = Zcttt
H

t , (H,K) - 2a
t
H

t + aK, . H,K] - ^ff,

50 besteht zugleich eine Relation der Form:

((H,HjK} = Zc
k
Hk

.

Beweis. Es ist:

((H, HjK) + ((H,K}Hi) + ((KHjHJ = 0,

woraus durch Einset7Aing:

H
t

und:

Da alle (Ht
H

k )
sich linear durch die J^ ausdriicken, folgt, daB die

rechte Seite sich durch die ^ ausdriickt, was zu beweisen war.

Diesen Sat/ weuden wir auf (1), (2), (3) an. Es ist:

(q,xp yq)= -
q, (p, xp - yq)

= p, (xq, xp - yq) *= - 2xq

und also folgt, daB:

a = /3
= y =

ist. Es bestehen daher drei Relationen der Form: [418

dK ..
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wo die |x.
und yt nur von x und y abhimgen. Die Gleicbungen (5) und

(6) zeigen, daB K die Form:

, q)

besitzt. Gleichung (7) zeigt, daB Q, eino Relation der Form:

dii
*
dp

- AP + *ff

befriedigt, und also ist:

wo B%) homogen von erster Ordnung hinsichtlich
&amp;lt;j

sein inuB, so daB:

W(q) - D
ist. Man kann daher ohne Beschrankung:

setzen. Ware nun ( = 0, so ware A eine Punkttransformation, was
wirausschlieBen konnen. Also kommt, indem wir C gleicli 1 setzen,

Der Ausdruck (yp, K} ist eine inlinitesimale Transformation, die
der gesuchten Gruppe angehort. Es ist:

Ferner muB auch die Transformation (y^, Ka ), die die Form:

= 2
&amp;gt;

= -

r

besitzt, unserer Gruppe angehoren.
Indem man in dieser Weise fortfahrt, erkennt man, daB unsere

Gruppe, welche auch die Zahl n sein mag;
immer eine Transformation

der Form:

p&quot;

IP +
1&quot;

enthalten ruiiBte. Dies ist indes unmoglich, und also erhalten wir
den Satz:

Satz 10. Ist die Gruppe p, n, xq, xp yq, yp in einer Gruppe
enthalten, so lesitzt die neue Gruppe jedenfulh nodi eine [infinitesimale]

Punkttransformation.
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21. Ich betrachte jetzt die lineare Gruppe:

Hs
= xq, //

6
= yq

und suche die allgemeinste Gruppe, die dieselbe umfaBt. Ich erkenne

wie soeben, daB die neue Gruppe eine Transformation K enthalt, die

drei Relationen der Form:

(2, H) - k
Ht , (p, H} = Epk

H
k , (xq, H) = ZVkHk

befriedigt. Hieraus schlieBen wir wie friiher, dafi K die Form:

*

K = A
^ + |p -f- no. [420

besitzen muB; und es ergibt sich dabei, daB A =
ist, so daB K eine

Punkttransformation wird. Also

Satz 11. Eine jede Gruppe, die die sechsgliedrige Gruppe q, p, xq,
X

P&amp;gt; y^i yP umfaftt, enthalt jedenfalls nodi cine [infmitesimale] Punkt

transformation.

22. Endlich betrachten wir die allgemeine lineare Gruppe:

#1 = , #5 = yp,

H*=P, H^yq,
H

3
=

xq, HI = x*p + xyq,

H = xp yq, HS = xyp + ifq

und suchen die allgemeinste Gruppe, die dieselbe umfaBt. Indem man

genau wie in den beiden vorangehenden Nummern verfahrt, erkennt

man, daB eine jede Gruppe, die die allgemeine lineare Gruppe umfaBt,

jedenfalls noch eine [infinitesimale] Punkttransformation enthalten

miiBte.

Friiher (Bd. Ill, S. 138 u. fg. [hier Abh. IV, S. 114ff.]) baben wir

nun geseben, 1) daB die allgemeine lineare Gruppe in keiner umfassen-

deren Gruppe von Punkttransformationen entbalten ist, 2) daB die all

gemeine lineare Gruppe die einzige Gruppe von Punkttransformationen

ist, die unsere secbsgliedrige lineare Gruppe umfaBt, 3) daB die allge

meine lineare und unsere secbsgliedrige lineare Gruppe die einzigen

Gruppen von Punkttransformationen sind, die unsere fiinfgliedrige lineare

Gruppe umfassen. Also erbalten wir durch Vereinigung unserer friiheren

Ergebnisse den folgenden Satz:
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Satz 12. Eine jcde Gruppe, die eine Untergruppc von einer [42 1

der 4
olycnden Formen:

1) q, p, xq, xp - yq, yp,

2) q, p, xq, xp, yq, yp,

3) q, p, xq, xp, yq, yp, x2

p -f xyq, xyp -+- y-q

entMU, ist eine Gruppe von Punkttransformationcn. Sic ist iiberdies eine

lineare Gruppe, die selbst eine ron den drei vorwgehenden Formen besitzt.

8. IJber Gruppen mit einer Untergruppe der Form:

g, y&amp;lt;i, f&amp;lt;i, P- XP oder ^ y (
J&amp;gt; y* (

i&amp;gt; v&amp;gt;

X
P&amp;gt; ^ } -

23. Ich betrachte jetzt alle Gruppen, die eine Untergruppe

der Form:

H, = q, H
s -p, H

9
= yq, H\ = xp, U6

= y*q

enthalten. Die Relationen

(H.H^^O, WHJ-H^ (JB-^J-O,

(J^Jf/.)
- 0, (H,HJ = ff,,

(H3HJ =

zeigen, daB die neue Gruppe jedenfalls eine Transformation K enthalt,

die vier Relationen der Form:

(1) (H.K) - Za
t
H

t ,

(2) (H.K] - E^Hkt

(3) (HtK) = 2yt
H

k + VK,

(4) (H,K) - S9k
U

k + 6K

erfiillt. Also ist nach (1), (2):

und dabei ist nach (3), (4) bestimmt durch eine beliebige unter den

Gleichungen:

q = An + Bq -f a&, p
-,

= Cp + Dq + /3ii,
^ /I n t* /-/

wobei wir [uns] erinnern, daB & die Form:
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besitzt. Hieraus ergibt sich die Gleicbung:

deren Integral eine verscbiedene Form besitzt, je nachdem
/J gleich

Null oder verscbieden von Null ist.

Erster Fall:
ft ^ 0.

24. Ist /3 verschieden von Null, so ist:

W= Lit? + Mn -f N,
woraus :

so daB K, das keine Punkttransformation sein darf, die Form besit/t:

wo
/3 nicht gleich 1 sein darf, weil K sonst eine Punkttransformation

ware. Es ist nun leicht, weitere infinitesimale Transformationen der

neuen Gruppe zu finden.

Es ist:
[423

wornit jedenfalls eine neue [infinitesimale] Beriib rungs transformation:

gefunden ist. Es ist ferner:

worn it, wenn wir vorlaufig:

annebmen, eine dritte [infinitesimale] Berubrungstransformation:

qp
~ l

gefunden ist. Ferner ist:

womit eine vierte [infinitesimale] Beriihrungstransformation der Gruppe

gefunden ist.
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Nun aber konnen wir bei unseren Konstruktionen von neuen

Gruppen immer annehmen, daB die neue Gruppe hochstens drei

Transformationen mehr als die vorgelegte enthalt. Daher

brauchen wir die Hypothese:

nicht weiter zu verfolgen.

1st daeen:
2/3-1=0,

so besitzt (y-q, K^ die Form |p + n*L- Dieser Fall verlangt daher eine

spezielle Diskussion. Es ist in diesem Falle:

wo wegen (1) und (2): 1

424

|
= ax2

-\- fiy, ri
= y\f -\- ex

gesetzt werden konnen. Nun ist:

(xp, K) -- $Ypq + (ax*
- py)p + exq,

welcher Ausdruck wegen (4) die Form:

Zdk
H

k + dK,

wo d = --
.V,

besitzen mu6. Also kommt:

=
0,

= 0, 7 = 0,
=

und:

K
Es ist ferner

Man verifiziert nun leicht, daB die sieben Transformationen:

a, P, &amp;gt;/q&amp;gt;

X
P&amp;gt; y~&amp;lt;ii VPZ, yVpq.

eine siebengliedrige Gruppe bilden. Es fragt sich, ob diese Gruppe in

eine Gruppe von Punkttransformationen iibergefiihrt werden kann. Dies

ist, wie ich an einem anderen Orte ( 12) nachweisen werde, in der

Tat nicht moglich. Hier beschranke ich mich auf die Bemerkung, daB

die Gleichungen:
* x q , . x p

p = &amp;lt;i,

Z~Y&amp;gt;
y

W&amp;gt;

x - y
&quot;itf

eine Beriihrungstransformation bestimmen, die unserer Gruppe die Form

q, P, y q, X P, x
&amp;lt;i&amp;gt;

x
*&amp;lt;i
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gibt. Diese neue Form ist deswegen einfacher, well sie eine sechs-

gliedrige Untergruppe von Punkttransformationen in Evidenz treten

laBt. Ich behalte mir, wie gesagt, vor, die gefundene siebengliedrige

Gruppe spater eingehend zu diskutieren.

Z welter Fall: = 0.

25. Sei jetzt
= 0. Alsdann ist:

dW
7t -,-&quot;

= L/yt -\- JJ
dit

W = D . log a + Cst 4- E, & = q . log
x
- + Cp + Eq ,

und:

so daB man setzen kann:

Es ist:

(y^q, K) = 2yq . log
- + ^p + ^ q = KI ,

3
1

Man findet ferner, daB (Kl} K%) die folgende Form besitzt:

^y^q (log )
+ (%p + yq) log + f(x } y) + ^P + %^j

und also sind hiermit vier unabhangige neue Transformationen gefunden.

Da wir indes immer voraussetzen durfen, daB die neue Gruppe hoch-

stens drei neue Transformationen entbalt, so brauchen wir die Hypo-
these = nicht weiter zu verfolgen.

26. Wir fragen jetzt nach Gruppen von Beriihrungstransforma-

tionen, die eine Untergruppe der Form:

&amp;lt;7, yq, y^q, n. xp. x2
/&amp;gt;

U2Gj./yj/./ j. ././ j. / J

enthalten. Die nachstehende Diskussion ist mit den Entwickelungen

der vorangehenden Nummer fast identisch.

Es ist zunachst klar, daB die neue Gruppe eine Transformation K

enthalt, die vier Gleichungen der Form:

(5) (q, K} = Zak
H

k ,

(6 ) (P, K) = 2P*HkJ

(8) (xp, K~)
= 2SkHt + 8K

erfiillt. Die beiden ersten zeigen, daB K die Form:
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besitzt. Die beiden letzfcen geben zur Bestimmung von Si, das bekannt-

lich gleich q W(p:q) = q W(ii) gesetzt werden darf, eine Relation der

Form :

n
d

,
= ftW + Cn + D.

d Tt

Hier konnen wieder zwei wesentlich verschiedene Falle eintreten, je

nachdem $ gleich Null oder von Null verschieden ist.

1st ft gleich Null, so muB wie in der vorangehenden Nummer:

K=fj .log ^
+ $p + yq

sein, und daher findet man durch fortgesetzte Ausfiihrung der Opera

tion (y
2
q, K} jedenfalls vier infinitesimale Beriihrungstransformationen,

die ^nicht in der vorgelegten sechsgliedrigen Gruppe enthalten sind. Da

her brauchen wir auch jetzt die Annahme
ft
= nicht \veiter zu ver-

folgen.

Ist andererseits ft
von Null verschieden, so muB K die Form:

?_! -f & + no. C427

1

besitzen, und durch sukzessive Ausfiihrung der Operation (y*q, K) er-

kennt man, daB ft gleich -^-:

sein muB. Die Gleichungen (5) und (6) zeigen, daB:

g = axs + fty, rj
= yx + ^t/

s

gesetzt werden konnen. Nun ist:

(xp, K] = -
1 yp~q + (2

welcher Ausdruck wegen (8) die Form:

Sdt

besitzen muB. Also ist:

-/3
und:

K
Es ist:

Hiermit sind vier neue [infinitesimale] Beriihrungstransformationen
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gefunden. Man verifiziert leicht, daB sie zusammen mit den sechs vor-

gelegten infinitesimalen Transformationen eine zehngliedrige Gruppe
bilden.

Wir werden spater nachweisen, daB diese zehngliedrige Gruppe:

y q, p, p

Vpq,

nicht in eine Gruppe von Punkttransformationen umgewandelt [428

werden kann. Wir bemerken iibrigens, daB die neue Gruppe vier

Transformationen mehr als die vorgelegte Gruppe enthalt. Daher
brauchen wir eigentlich die gefundene Gruppe nicht weiter zu beriick-

sichtigen, weil wir wissen konnen, daB wir dieselbe an einer anderen

Stelle unserer Untersuchungen wiederfinden werden.

Doch ist es zweckmaBig, schon bier zu bemerken, daB die Be-

ruhrungstransformation :

p_
2

X q x p

unserer Gruppe die folgende Form gibt:

q, xq, x2
q, p, yq, xp, x2

p + 2xyq
P* ~P* A..^ 2 ^

s

Diese neue Form ist deswegen bemerkenswert, weil sie eine sieben-

gliedrige Untergruppe von Punkttransformationen in Evidenz treten laBt.

Die Untersuchungen dieses Paragraphen haben uns zwei Gruppen
von Beriihrungstransformationen gegeben7 die, wie wir spjiter nachweisen,
nicht in Gruppen von Punkttransformationen umgewandelt werden

konnen.

9. Die Untergruppe transformiert oo 1 Kurven nullgliedrig oder [429

eingliedrig.

Ich betrachte in diesem Paragraphen sukzessiv alle Gruppen von

Punkttransformationen, die die Kurven einer Schar nullgliedrig oder

eingliedrig transformieren, und suche jedesmal Gruppen von Beriihrungs-

transformationen, die die vorgelegte umfassen.

27. Enthalt eine Gruppe von Beriihrungstransformationen eine

Untergruppe von der Form:

X
Q q, Xtf, ..

.,
X4 g, . .

.,
X

r q,
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so hat sie jedenfalls eine infinitesimale Transformation K, die r Rela-

tionen der Form:

erfiillt. Es ist dabei klar, daB man annehmen kann, daB jedenfalls

r GroBen a
t.,

z. B. K
Q ,

a
l ,

. .
., ,._,, gleich Null sind. AuBerdem kann

man ohne Beschrankung:
X = l

setzen.

Es bestehen daher Relationen der Form:

(a, K)- -*(*)*,

also kommt:
dK
dp

woraus:

oder, da K von erster Ordnung hinsichtlich p uud q sein soil:

K=&t(x)p+ W(x, y)g,

womit nachgewiesen ist, daB K eine Punkttransformation ist.

28. Enthalt eine Gruppe von Beruhrungstransformationen eine [430

Untergruppe von der Form:

X^j,. .
.,
X4 q, . .

.,
X

r q, yij,

so gibt es, da:

(
x

*?&amp;gt; y) = xtq

ist, jedenfalls eineBeriihrungstransformation K, die r Relationen der Form:

erfiillt. Durch Ausfulirung kommt:

v dK v , d KX
* dy

~ qX* dp

woraus hervorgeht, daB:

und:

^ A-
dp

ist. Also ist K eine Punkttransformation.

29. Enthalt eine Gruppe von Beriihrungstransformationen eine

Untergruppe der Form:

I,
. . ., Xr q, p,
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so gibt es jedenfalls eine Transformation K, die vier Relationen der Form :

(X,0, K) = &t(x)q + aiP + frK

erfiillt. Daher gibt es jedenfalls zwei Relationen der Form:

oder der aquivalenten Form:

v dK v , dK
* dy

-?X * dp
woraus folgt, daB:

- F(x), K = F(x]p + f(x, y)q. [431

30. Sei endlich:

die vorgelegte Gruppe. Es ist:

Daher entha.lt jede Grupjte von Beriihrungstransformationen, die uusere

Gruppe urnfafit, jedenfalls eine Transformation K, die drei Relationen

der Form:

(Xf q, K) = & t (x)q + ^yq + fttp

befriedigt. Also muB auch jetzt:

jj
==

F(x, y), K= F(x, y)p + f(x, y)q

sein, so daB K eine Punkttransformation ist.

Hiermit ist der folgende Satz erhalten:

Satz 13. EnthcUt eine Gruppe von Beriihrungstransformationen eine

(5 + q}-gliedriye Untergmppe von Punkttransformationen, die die Kurven

einer Schar nullgliedrig oder eingliedriy transformieren ,
so enthalt sie

jedenfalls noch eine [infinitesimale/ Punldtransformotion aufter denjenigen

der Untergruppe.

10. Die Untergruppe transform] ert oo 1 Kurven zweigliedrig.

Wir betrachten sukzessiv alle Gruppen von Punkttransformationen,

die oo 1 Kurven zweigliedrig transfbrmieren, und suchen Gruppen von

Beriihrungstransformationen, die die vorgelegte Gruppe umfassen.

31. Sei vorgelegt eine Gruppe der Form:

q, xq, x*q, .... x -q, p, xp + Y(x, y)q, [432

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 12
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wo r groBer als 1 angenommen werden kann. Die neue Gruppe ent-

balt jedenfalls eine Transformation K, die drei Relationen der Form:

(1) (&amp;lt;/, *) = t
E

t ,

(2) (&amp;gt;, K] = Zfi k
H

k ,

(xq, K) - vyt T,

erfiiUt. Die beiden ersten zeigen, daB:

K-&amp;lt;l(p,q) + g/&amp;gt; + i?g

ist. Die dritte gibt zur Bestimmung von ^i eine Gleicbung der Form

so daB:

1 2

gesetzt werden darf.

Man kann nun (Bd. Ill, S. 159 |hier Abb. IV, S 129]) jedenfalls:

F== Ly + Mx + l

setzen. Also zeigen die Gleicbungen (1) uud (2), daB:

gesetzt werden kann. Es ist:

(x
r
q, K} = (

2rxr ~ l

-f (lx )p + [(px
r

und dieser Ausdruck soil sich linear durch die H
k

ausdriicken. Also

muB, da r groBer als 1 ist:

/3
=

sein. Es besteht eine Relation der Form:

- 2rxr ~ l

p + [tpx
r -

= 2:.4,^g + Sp
woraus folgt:

-2r = C--4 /&amp;gt;
= 0.

Wenn aber L = ist, so kann bekanntlich (Bd. Ill, S. 159 [hier

Abh. IV, S. 129]) auch M gleich Null gesetzt werden.

Die vorgelegte Untergruppe besitzt somit die Form:

q, xq, x*q tr p, xp

und die neue Transformation K ist:

v*vK = + rc.z
2
^ 4- (yx* 4- 9.v)&amp;lt;/.
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Um die Koeffizienten a, y, &amp;lt;p

zu bestiinmen, bilden wir die Gleichung:

(xp, K} = 8
t
H

k + 8K,

woraus durch Ausfiihrung:

- 2^ + ax2p + 3yx*q = Zd
t
H

t + 8K,
also mu6:

d = _2, -0, y-0, g&amp;gt;

=
0, K=?~

sein. Die hiermit gefundene Transformation K bildet, wie man leicht

verifiziert, wirklich eine sechsgliedrige Gruppe zusaramen mit den [434

fiinf Transformationen der vorgelegten Gruppe. Also:

Satz 14. Eine jede Gruppe von Beriihrungstransformationen ,
die

die Gruppe q, xq, x2
q, p, xp umfafit, enthdlt zugleich die Transformation

p*:q, die mit der vorgelegten Gruppe eine sechsgliedrige Gruppe bildet.

Ich werde spater nachweisen
,

dafi die gefundene sechsgliedrige

Gruppe:

q, xq, x*q, p, xp,

sich nicht in eine Gruppe von Punkttrausformationen umwaiideln laBt.

32. Ich betrachte jetzt alle Gruppen der Form:

q, xq, . . ., xr
q, yq, p, xp

und suche alle Gruppen von Beriihrungstransformationen, die eine solche

Untergruppe enthalten. Dabei kann ich r groBer als Null annehmen.

Die gesuchte Gruppe enthalt jedenfalls eine Transformation K,
die drei Relationen der Form:

(xq, K*)
-

7tHt

erfullt. Hieraus folgt wie in der vorangehenden Nummer, dafi K die

Form:

besitzt. Die beiden Gleichungen (1), (2) zeigen, daft:

| = KX* + py, rj
= yxr+l i- dxy -f- sy* [435

gesetzt werden kann, so daB :

-f (7^ + 1 + dxy + sy^q

12*
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wird. Es 1st:

(x
r
q, K) = (- 2rx&quot;-

l + /8tf&amp;gt; +

+ (dx
r + l + 2eyx

r rax +i r$yx
r
-^q,

und da:

(x -q,K) = Zd
h H,

ist, folgt:
,. ^ 2\ -1

7

so daB nur die beiden Falle r = 1 imd r = 2 eintreten konnen.

Ist r = 2, so ist:

^3
= 0,

= 0, d = 2

und:

Ura die zuruckgebliebenen Koeffizienten zu bestimmen, bilden wir die

Gleichung:

oder ausgefiihrt:

_ 2
P- + a

woraus folgt:

q,
= _

2,
= 0, y =

und:

^ = ^1. I486
2

Hiermit haben wir eine siebengliedrige Gruppe:

-P*

yq&amp;gt; P&amp;gt; *P&amp;gt;

q

gefunden. Wir zeigen spater, dafi dieselbe nicht in eine Grupj.e von

Punkttransformationen umgewandelt werden kaniv

Sei jetzt r = 1. Alsdann lehrt die Gleichung:

(x q, K} = (-2 + ftx)p -f (

daB: = 0, d = a,

^ = -P*
_|_ (

ax*

ist. Wir bilden die Gleichung:

(xp, K} = -2 + x

worans folgt: .

p-2, *-o, ^-o, y
=

&amp;lt;&amp;gt;,

Js:-
,
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Hiermit haben wir eine sechsgliedrige Gruppe von Beriihrungstransfor-

mationen gefunden:

q, xq, yq, p, xp,
P

q

Wenn wir indes auf dieselbe die Beruhrimgstransformation: [437

/ / / P r X*p
Cj

-*=~ Q Jj
~ 00 Ci Ju ^~ ~

7 j f/
== (/ r*

fl Q

anwenden, so erhalten wir die Gruppe:

deren Transformationen samtlich Punkttransformationen sind.

11. Die Untergruppe transformiert oo 1 Kurven dreigliedrig.

In diesem Paragraphen betrachten wir sukzessiv alle Gruppen von

Punkftrnnsformationen, die die Kurven einer Schar cp(x, y)
= a drei

gliedrig transformieren, und suchen Gruppen von Beriihrungstrans-

formationen, die eine solche Gruppe umfassen.

33. Sei:

(1^ q, xq, . .
., x^q, p, 2xp + ryq, x*p 4- rxyq,

&amp;gt;\o r grofier als Null ist, die vorgelegte Gruppe von Punkttransfor-

raationen.

1st r = 1, so ist die betreffende Gruppe:

q, xq, p, 2xp + yq, x*p + xyq

linear; sie geht iiberdies durch die Beriihrungstransformation :

q = q p~~=X(iy x ~ -

q
) y-y- -f

iiber in die lineare Gruppe: [438

q, p, xq, xp - yq, yp,

die wir in Paragraph 7 behandelt haben. Daher konnen wir hier r&amp;gt;l

annehmen.

Wenn eine Gruppe die Gruppe (1) umfaBt, so enthalt sie jeden-

falls eine Transformation K, die die Gleichungen:

(2) (q, K} = S*
k
H

k ,
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befriedigt. Hieraus schlieBen wir, wie^in dem vorangehenden Para-

graphen, daB:

K= Y + ? &amp;gt; + 1^

gesetzt werden kann. Dabei zeigen die Gleichungen (2) und (3), daB:

gesetzt werden kann.

Ich bilde die Gleichung:

(x
r
q, K) - - 2rz - 1

p + /te p

wo:

(afg, 1ST)
=

4
J5f

4

ist. Also ist a = 0.

Man sieht ferner, daB:

r-l&amp;lt; 3, r &amp;lt;
4

sein muB, so daB nur die beiden Falle r = 2 und r = 3 zu unter-

suchen sind.

1st r = 2, so wird:

(^ .fiC)
= (_ 4.r + /3

8

)/) + (da;
2-

2ftxy}q t

woraus zunachat folgt, daB ft
== 0. Es soil nun eine Relation der [439

Form:

bestehen; dies ist indes unmoglicb, und daher gibt die Hypothese

r = 2 keine Gruppe von Beriihrungstransformationen

1st endlich r = 3, so wird:

(Vy, JST)
= - Sx*p 4- /3^J + (dV - 3^^

2

?/)g,

woraus folgt, daB = ist. Es besteht indes auob jetzt keine Rela

tion der Form:
- 6z 2

p + da*q - ^,//,,

und also gibt aucb die Annahme r = 3 keine Gruppe von Beruhrungs-

transformationen.

4. LaB uns endlich die Gruppe betracbten:

q, xq, . .
.,

af ?, p, a;|), yq, x*p + rxyq,

wo r einen jeden Wert haben kann.

Den Fall r = bebandelten wir in 8, Nr. 23-25; daher komien

wir hier r&amp;gt;0 annehmen. Ist andererseits r=\, so ist die betreffende

Gruppe:
, xq, p, XP, yq, **P + x

y&amp;lt;i
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linear: sie geht iiberdies durch die Beruhrungstransformation :

P ,

X Pn ,/ ,n v n T 11 = tl -4- =r-
q q , p x q ,

x -
j y y \ n

/ i

uber in die lineare Gruppe:

P} &amp;lt;ii

x(ii y^i xPi ypi

die wir in 7 erledigt haben.

Wir konnen daher r
&amp;gt;

1 aanehinert. Die neue Gruppe ent- [440

halt jedenfalls eine Transformation K, bestimmt durch die Gleichungen:

(1) (&amp;lt;h K) - Sa
k
H

kJ

(2) (p,K) = 2pt
H

k ,

(3) (xq, K) = Zyk
H

k
.

Also konnen wir setzen:

wo, wie die Gleichungen (1) und (2) zeigen:

gesetzt werden kann.

Es ist:

(yq,

und:

also ist:

und:

Ferner ist:

(aj

r
g ; )

=
(

und:

also ist:

r - 1&amp;lt; 3, r
&amp;lt; 4,

so daB r gleich 3 oder gleich 2 ist.

Ist r = 3, so kommt die unmogliche Gleichung: [441

so daB r nicht gleich 3 sein kann.

Ist r = 2
7
so wird:
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woraus folgt:

und:

Es ist:

9 /* JL
ft \Ju

\ (1

und:
^2

%xyq)

i v
[x h %yp }

x p -

V tf

Die drei gefundenen infinitesimalen Transformationen K, K,, K2
bilden

zusammen mit den sieben Transformationen der vorgelegten Gruppe,-

wie man leicht verifiziert, die zehngliedrige Gruppe:

q, xq, x*q, p, xp, yq, x2
p + 2xyq,

Es ist dies eben diejenige Gruppe von Beriihrungstransformationen,

die wir schon in Paragraph 8 fanden.

12. Es gibt Gruppen von Beruhrungstransformationen, die sich nicht

in Gruppen von Punkttransformationen nmwandeln lassen.

Im Vorangehenden fanden wir nur drei Gruppen, eine sechs-

gliedrige, eine siebengliedrige und eine zehngliedrige, die wir nicht [442

sogleich in Gruppen von Punkttransformationen umwandeln konnten.

Wir werden zeigen, daB diese Gruppen sich wirklich nicht in Gruppen

von Punkttransformationen umwandeln lassen. r
,

35. Ich betrachte zuniichst die sechsgliedrige Gruppe:

und zeige, daB sie nicht in eine Gruppe von Punkttransformationen

iibergehen kann. Hieraus flieBt dann als Korollar, daB unsere sieben

gliedrige und [unsere] zehngliedrige Gruppe, welche beide die sechs

gliedrige Gruppe als Untergruppe enthalten, sich auch nicht in Gruppen

von Punkttransformationen umwandeln lassen.

Eine infinitesimale Transformation:

y,
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gibt den GroBen x, y, p, q bekanntlich Inkremente dx, dy, dp, dq f

deren Verhaltnisse durch die Gleichungen:

Sx 8y dp __ d
,j

_dH~ ~d H
~
dH

~
~dH

dp dq dx dy

bestimmt sind. Ich fiihre die drei GroBen:

p
x, y,

- - = z
q

als neue Variable ein. Setze ich sodann:

ff-qW(x,y, *),

so kommt:
Sx _ dy dz

d~W
~

~~d W~ dW ~dWW+z -= -, z -=-
&amp;lt;lz dz dx dy

Dementsprechend kommt, wenn z. B. jETgleich x*q gesetzt wird: [443

dx _ dy dz

x 2
~ - 2x

Setzt man daher:

df df~ p
&amp;gt;

dy
~~ q &amp;gt; dz

&quot; r
&amp;gt;

so nimmt die Transformation x*q in den Variabeln x, y, z die Form an:

x2
q -f 2a:&amp;gt;-;

und also nimmt unsere sechsgliedrige Gruppe in den neuen Variabeln

die Form an:

(1) q, xq + r, x*q + 2xr, p, xp zr,

In der Umgebung des Wertsystems: x = 0, /
=

0, z = enthalt

diese Gruppe drei Transforinationen nullter Ordnung:

Z, P, r + xq

und drei Transformationen erster Ordnung:

(2) 2xr + x*q, xp zr, 2zp-{-s
2
q,

die durch Wegwerfung der Glieder zweiter Ordnung die folgende Form
annehmen:

(3) 2xr -}-, xp zr + ,
2 zp -{-.

Nun liegen die vom Punkte: z = x = y = ausgehenden Fort-

schreitungsrichtungen dx, dy, dz des Biischels dy zdx = Q offenbar

in der Ebene
2/
=

0, und andererseits werden die von Origo ausgehen-



186 V. Theorit- der Tiansformationsgruppen. IV. Arch. Ill, 187!-&amp;gt;

den Geraden der Ebene y = von den Transformationen (3) drei-

gliedrig transformiert. Also werden die durch Origo gehenden Fort-

schreitungsrichtungen des Biischels dy z dx = durch die Trans- [444

ibrmationen (2) dreigliedrig transformiert.

36. Hiermit ist nachgewiesen, daB es keine lineare partielle Diffe-

rentialgleichung der Form:

df df ,
, df

dx +
*dy

+ Z(X
&amp;gt; V&amp;gt; *) ds

-

gibt, die bei der Gruppe (1) invariant bleibt, und daB daher die

Gruppe (1) nicht in eine Gruppe von Punkttransformationen iiber-

gefuhrt werden kaun. Also:

Satz 15. Die sechsgliedriye Gruppe

lafit sich nicht in eine Gruppe von Punkttransformationen umwandeln.

Hieraus folgen nun sogleich. wie friiher schon bemerkt, die

beiden Satze:

Satz 16. Die siebengliedrige Gruppe:

Idftt sich nicht in eine Gruppe von Punkttransformationen umwandeln.

Satz 17. Die zchnyliedrige Gruppe

f/, .rq, x*q, p, xp, yg, x~p + 2xyq,

q q q

Idfit sich nicht in cine Gruppe von Punkttransformationen umwandeln.

Unsere sechsgliedrige Gruppe enthalt fiinf .infinites!male Punkt

transformationen, und es ist unmittelbar einleuehtend, daB sie nicht [446

durch Beriihrungstrausformation in eine neue Gruppe mit mehr als

fiinf infinitesimalen Punkttransformationen iibergehen kann: denn sonst

ware die neue Gruppe eine Gruppe von Punkttransformationen.

Unsere siebengliedrige Gruppe enthalt sechs infinitesiraale

Punkttransformationen und kann offenbar nicht durch Beruhrungs-

transformation in eine neue Gruppe mit mehr als sechs infinitesimalen

Punkttransformationen iibergefuhrt werden.

Unsere zehngliedrige Gruppe enthalt nur sieben infinites!male

Punkttransformationeu. Es stellt sich daher die Frage, ob sie durch

Beriihrungstransformation in eine Gruppe mit mehr als sieben infinite

simalen Punkttransformationen iibergefuhrt werdeu kann.
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Die Beantwortung dieser Frage liegt implicite in unseren friiheren

Entwickelungen. Gabe es niimlich eine acht- oder neungliedrige Gruppe
von Punkttransformationen, die in einer mit unserer zehngliedrigen

Gruppe ahnlichen Gruppe als Untergruppe enthalten ware, so miiBte

diese acht- oder neungliedrige Gruppe eine unter denjenigen Formen

besitzen, die wir in den Paragraphen 911 sukzessiv betrachtet haben.

Wir trafen aber kerne acht- oder neungliedrige Gruppe von Punkt

transformationen, die in einer zehngliedrigen Gruppe von Beriihrungs-

transformationen enthalten war.

Zu bemerken ist auch, da6 die Gruppe:

q, xq, x2
q, p, xp, ijq, x2

}&amp;gt;
+ 2xyq

die einzige siebengliedrige Gruppe von Punkttransforrnationen ist, die

in einer mit unserer zehngliedrigen Gruppe ahnlichen Gruppe ent

halten ist.

13. Bestimmung aller Gruppen von Beriilirungstransformationen.

Es stellt sich nun die Frage, welche weiteren Gruppen von Be-

ruhrungstransformationen es iiberhaupt gibt. Der Weg zur Beant- [446

wortung dieser wichtigen Frage ist im Vorangehenden schon angegeben.

37. Wir fragen zunachst nach Gruppen von Beriihrungstransfor-

mationen, die die Gruppe:

P*
q, xq, x*q, p, xp, f~-

umfassen. Eine solche Gruppe enthalt jedenfalls eine infinitesimale

Transformation
A&quot;,

bestimmt durch die Gleichungen:

(1) (, K) = *
k
H

k ,

(2) (P, K] = Spk
H

k ,

(xq, K) = Zyt
H

t ,

(x*q,K} = Zd
k
H

k
.

Die beiden ersten zeigen, daB K die Form:

#= (p, q) + ax^ + fty
P

*

+ & + r
t q

besitzt. Es ist:

(xg, K) = -q
d

+ ftx^ + fa + n,q
= Syt

H
t

woraus folgt /3
= und:
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Die beiden ersten Gleichnngen geben zur Bestimmung von und
r]

Relationen der Form:

dx

12 /
2

,

Die Integrabilitiitsbedingungen:

zeigen, da8:

w
3
= =

0, n
?
=

ist, und daB ^ und y die folgende Form erhalten konrien:

5
= aa;

3 + &y, 1?
= ca;

8 + dxy 4-

Es ist:
L450

also komnit:

dK
dp

bp + dxq +

woraus folgt, daB:

^ = a = e = 0,

Es ist:

woraus :

so daB:

Hiermit ist nachgewiesen. daB eine Gruppe von Beruhrungstrans-

formationen, die die vorgelegte zehngliedrige Gruppe umfaBt, jedenfalls
eine infinitesimale Punkttransformation enthiilt, die sich nicht in der

vorgelegten Gruppe findet. Friiher haben wir aber gesehen, daB eine

jede Gruppe von Beriihrungstransformationen, die eine (8 -f- q) gliedrige
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Untergruppe von Punkttransformationen entbalt, selbst eine Gruppe
von Punkttransformationen sein muJJ. Also schlieBen wir:

Satz 20. Die vorgelegte zehnglicdrige Gruppe ist in keiner grofteren

Gruppe entlialten.

40. Hiermit sind unsere Untersuchungen iiber die Transforma-

tionsgruppen der Ebene zum AbschluB gebracht. Wir iassen unsere

Ergebnisse in dena folgenden Satze zusammen:

Theorem. Es (jilt nur drei Gruppen von Beruhrungstransfor- [451

mationen in der Elenc, die sick nicht in Gruppen von Punldtransfor-

mationen umwanddn lassen. Als Typen dieser Gruppen Jcann man die

folgenden wahlen :

q, xq, x~q, p, xp,

q, xq, xq, p, xp, yq,
-

14. Diskussion der gefimdenen Grruppen.

Ich werde zeigen, da6 unsere zehngliedrige Gruppe eine dreifach

unendlicne Kurvenschar invariant laBt; man kann insbesondere erreichen^

daB diese oo 3 Kurven alle Kreise der Ebene sind.

41. Ich bebaupte, daB die c
3 Kurven:

y = A + Bx -\- Cx~

durch eine jede Transformation der Gruppe unter sich vertauscht wer-

den. und daB also ihr Inbegriff bei der Gruppe invariant bleibt.

LaB mich zunachst diejenige Kurve bestimmen, in welche eine vor

gelegte Kurve:

y = / (

verrnoge einer infinitesimalen Transformation H iibergefiihrt wird. [452

Bezeichne icb mit x, y die Koordinaten eines Punkts der vorgelegten

Kurve, mit x
, y die Koordinaten der neuen Lage dieses Punkts, so

ist, wenn man von infinitesimalen GroBen zweiter Ordnung absiebt:

//
= y + F

dH
d,,

,
,

dH
X ~r
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Die beiden ersten Gleichnngen geben zur Bestimmung von und

Y Relationen der Form:

= l2axy -\- IH
} -\- m 2

x -f

. = ^ 4. /,
2
o; + A

3
a;

2
-f

Die Integrabilitatsbedingungen:

zeigen, daB:

ws
= K = 0, n

2
=

1st, und daB | und
j;

die folgende Form erh alien konuen:

^ = ax* -\- by, r\
= cx A + dxy

Es ist: [450

, dK dK

also kommt:

by)
-

2,&amp;gt;t
lT

4 ,

woraus folgt, daB:

i*
s

ft
= = c = 0, # = 7

.^-
+ 6?/;&amp;gt; + (c;

3 + dxy)q.

Es ist:

o Y,^ N o ^ -* ^* -*^ ^n * 77&quot;

(a^gr, ZT)
= x2

rj[y

-- 2xq-
Ap

= 2dk
H

t&amp;gt;

woraus:

aj
f
(6p 4- dxq)

-
2g(3y|| +

fey)
= ^^.^,

so daB:

y = fc = rf = 0, K=cx*q.

Hiermit ist nachgewiesen. daB eine Gruppe von Beriibrungstrans-

formationen, die die vorgelegte zebngliedrige Gruppe umfaBt, jedenfalls

eine infinitesimale Punkttransformation entbiilt, die sicb nicbt in der

vorgelegten Gruppe findet. Friiber baben wir aber gesehen, daB eine

jede Gruppe von Berubrungstransformationen, die eine (8 + q) gliedrige
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Jntergruppe von Punkttransformationen enthalt, selbst eine Gruppe
von Punkttransformationen sein muB. Also schlieBen wir:

Satz 20. Die vorgelegie zehngliedrige Gruppe ist in keiner yrbfieren

Gruppe entlialten.

40. Hiermit sind unsere Untersuchungen iiber die Transforma-

tionsgruppen der Ebene zum AbschluB gebracht. Wir fassen unsere

Ergebnisse in dem folgenden Satze zusammen:

Theorem. Es (jilt nur drei Gruppen von Beriihrungstransfor- (451

mationen in der Elenc, die sich nicht in Gruppen von PunJdtransfor-

mationen umwandtln lassen. Als Typen dieser Gruppen Jtann man die

folgenden wahlen :

14. Diskussion der gefundenen Gruppen.

Ich werde zeigen, da6 unsere /ehngliedrige Gruppe eine dreifach

unendliche Kurvenschar invariant laBt; man kann insbesondere erreichen,

daB diese oo 3 Kurven alle Kreise der Ebene sind.

41. Ich behaupte, daB die oc 3 Kurven:

y = A + Bx + Cx~

durch eine jede Transformation der Gruppe unter sich vertauscht wer-

^den. und daB also ihr Inbegriff bei der Gruppe invariant bleibt.

LaB mich zunachst diejenige Kurve bestimmen, in welche eine vor-

Kurve:

y = / (*)

einer iniinitesimalen Transformation fi iibergefiihrt wird. [452

Bezeichne ich mit x, y die Koordinaten ernes Punkts der vorgelegten

fcKurve, mit x
, y die Koordinaten der neuen Lage dieses Punkts, so

feist,
wenn man von infmitesimalen GroBen zweiter Ordnung absieht:

dH dH
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wo E erne infinitesimale GroBe bezeichnet. Es ist ferner:

_P __^/ _nvv
q

~
dx

~
I (

Setzen wir nun:

so kommt:
, . dW

und also hat die transformierte Kurve die Gleichung:

_ df dW

wo uberall statt z die GroBe:
/&quot;(# )

^u setzen ist. Also ist:

y - /&quot;(re )
- * M^

die neue Kurve.

LaB uns z. B. annehmen, daB:

JO
1

ist. Also geht die Kurve y = f(x) durch die Transformation
f

[453

iiber in die Kurve:

y = f(x )
-

ef*.

Wir werden jetzt sukzessiv die zehn infinitesimalen Transforma-

tionen unserer Gruppe auf die oo 3 Kurven:

y = A -r- Bx + Cy? = f(x)

ausfiihren und dadurch nachweisen, daB jede Kurve jedesmal in eine

Kurve derselben Schar ubergefiihrt wird.

1. LaB uns zunacbst die infinitesimale Transformation
&amp;lt;y

betrachten.

In diesem Falle ist:

W(x, y, /&amp;gt;

= 1

und

y =,
f(x) e . 1 = A f + Bx + Cx-

die Gleichung der transforinierten Schar, die somit mit der vorgelegten

identisch ist.

2. Darnach betrachten wir die infinitesimale Transformation xq.

Alsdann ist:

W(x, y,g) = x

und

y = f(x)
- ex = A + (B - e)x + Cx-
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die Gleichung der transformierten Schar, die auch jetzt mit der vor

gelegten identisch ist.

3. Sei:

alsdnnn ist:

die transformierte Schar, die mit der vorgelegten identisch ist.

4. Sei:

die transformierte Schar:

?/
=

/ (*)
-

*f(x)
oder ausgefiihrt: [454

y = A. - ell -f (B - 2f C)a; + Cx2

ist mit der vorgelegten identisch.

5. Sei:

^/= -xp, W= -xg-,

die transformierte Schar:

y = /&quot;(a;)

_ EXf (x)

= A + (BsB)x 4- (C-2fC).7;
2

ist mit der vorgelegten identisch.

6. Sei:

die transformierte Schar:

(1 + )#
=

f(x)
= A -{- Bx -f- (7#2

ist mit der vorgelegten identisch.

7. Sei:

/ / ~&quot;

. fr ~=== & \

die transformierte Schar:

y=.f-sf*

ist mit der vorgelegten identisch.

8. Sei:

die transformierte Schar:

= A + (B - 2aA}x -f (C - B)x
2

ist mit der vorgelegten identisch.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Kd. V
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9. Sei:

die transformierte Schar:

y = f( x)
-

oder:

y = (A + 2sAJJ) + x(B+ sB* + *eAC) + x 2

(C +

ist mit der vorgelegten identisch.

10. Sei endlich:

H = x*
p + 4xyp + 4f/

2

,

die transformierte Schar:

y =
/ (#) (^

2
^
2

erhalt durch Ausfiihrung die Gleichuugsforin :

y~A- 4sA* + (B- 4sAB)x 4- (C
- 2

).T
2

und ist somit mit der vorgelegten Schar identisch.

Hiermit ist wirklich nachgewiesen, dali die Kurvenschar:

y = A + Bx + ^ ^2

bei den Transfermationen uuserer zehngliedrigen Gruppe invariant bleibt.

42. Man kann sich die Aufgabe stellen, iiberhaupt diejenigen Kurven-

scharen zu bestimmen, die bei einer vorgelegten Gruppe invariant bleiben.

Bei einer anderen Gelegenheit werde ich auf diese Frage, die fiir die

Theorie der Differentialgleichungen von Wichtigkeit ist, die ich iibrigens

schon langst angeregt habe, naher eingehen. Hier beschranke ich mich

auf die folgenden Bemerkungen:

DaB die Gruppe:

q, X&amp;lt;],
X-(J} p, Xp,

P
[456

i

keine zweifach unendliche Kurvenschar invariant lafit, liegt schon

darin, daB die Gruppe nicht in eine Gruppe von Punkttransformationen

ubergehen kann.

LaB mich versuchen, die allgemeinste dreifach unendliche Kurven

schar, die bei der siebengliedrigen Gruppe invariant bleibt, zu bestim

men. Sei:

y = f(x)

eine Kurve der Schar. Auf uieselbe fuhre ich die infinitesimale Trans

formation :

/.r/ -f A
t 2-7 +
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aus. Hierdurch erhalte ich die benachbarte Kurve:

I/ -f ( /v*\ c ( 1 _ 2 T __!__ J fir** \ A 1t\
/ / \ Jv

)
*- v

&quot;Q iT ^1 *^ i^ 2
** l^ ^

^// ?

deren Gleichung ich folgendermaBen schreibe:

oder, indem ich:

seize:

C(/

Es ist klar, da6 die letzte Gle :

chung immer eine Kurve der Schar

darstellt, welche Werte auch die Parameter u
/c

besitzen mogen. Nun
aber enthalt die letzte Gleichung vier Parameter, wahrend die Kurven-

schar nur oo 3 Kurven enthalten soil. Daher schliefien wir, da6 es jedes-

mal unendlich viele Wertsysteme (U^ gibt, die dieselbe Kurve darstellen.

Bezeichne ich mit [ik
und (ik

zwei solche aquivalente Wertsysteme,

so ist:

woraus mit Notwendigkeit folgt, daB
/&quot;(a;)

die Form A -f- -B^ 4- C .-K
2

i besitzt. Also:

Sat/ 21. Die Kurvenschar:

y = A + Bx+ Cx*

w/ r/ie einzige dreifach unendliche Kurvenschar, die bei der Gruppe q,

xq, x2
q, yq invariant bleibt.

Korollar. Die Kurvenschar: y = A + ^^ + Cx* ist zugleich die

einzige dreifach unendliche Kurvenschar, die moglicheriveise invariant bleibt

[

bei einer Gruppe, die eine invariante Untergruppe der Form q, xq, x*q,

yq besitzt.

43. Ich werde jetzt die allgemeinste vierfach unendliche Kurven

schar bestimmen, die bei der Gruppe:

g, xq, x*q, yq, p
invariant bleibt. Sei:

y = f(x)

eine Kurve der Schar. Dieselbe geht durch die infinitesimale Trans

formation :

A g + ^xq + A
8
zs

(/ -f l~yq + A4p
13*
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iiber in eine Kurve mit der Gleichungsform:

y
= af(x) + /3 + fa + p,x- + rf (x).

Soil daher die Kurvenschar nur oo4 Kurven enthalten, so muB eine

Relation der Form:

&amp;lt;Lc

= Qf + V + 1&amp;gt;lX
^ V

*
X ~

bestehen. Hiernach findet man f(x) durch Integration dieser linearen

Differentialgleichung.

Durch Betrachtungen dieser Art findet man lei chteinejede [458

Kurvenschar, die zu eiiier vorgelegten Transformationsgruppe
der Ebene in invarianter Beziehung steht.

Und also ist es auch moglich, eine jede Differentialgleichung

(1) fix, y, y ,
. .

., .?&amp;lt;&quot;&amp;gt;)

-

anzugeben, die eine vorgelegte Transformationsgruppe gestattet.

Auf diese Bemerkung habe ich eine rationelle Behandlungsweise

aller Gleichungen (1), die iiberhaupt eine Transformationsgruppe ge-

statten, begriindet, wie ich bei einer anderen Gelegenheit ausfiihrlicher

zeigen werde (vgl. Gottinger Nachrichten, 1874, Nr. 22 [hier Abh. I,

S.7f.]&amp;gt;

44. Auf unsere zehngliedrige Gruppe fuhren wir die Beriihrungs-

transformation:

(2) q -p, p

aus. Hierdurch ninamt unsere Gruppe die Form an:

yg, y, P

, yVpq, %Vpq, x

Die invariante Kurvenschar: 1

) y
= A + Bx + 6V 8

geht durch die [469

Beruhrungstransformation (2) iiber in eine bei der neuen Gruppe iu-

variante Kurvenschar. Um dieselbe zu finden, fuhren wir die Beruhrungs^

transformation (2) aus auf die beiden Gleichungen:

y = A + Bx + Cx
*,

~ = B

und eliminieren darnach zwischen den hervorgehenden Gleichungen:

1) Diese Kurvenschar besteht aus alien oo s
Kegelschnitten, die ein gemein-

aarues Linienelement enthalten.
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die GrroBe q : p. Die hervorgehende Gleichung:

definiert alle co 3
Kegelschnitte, die die beiden Punkte:

x = 0, ?/!
=-= oo und x

2
= oo, /2

==

gernein haben.

Verlegt man sodann durch eine homographische Transformation:

x = x&quot; + iy&quot;, y = x&quot;
-

iy&quot;

die beiden gemeinsameu Punkte nach deri beiden Kreispunkten, so gehen

die oo :!

Kegelschnitte iiber in die oo&quot; Kreise der Ebene. Also:

Satz 22. AlsTypenderjenigenGruppen, diesichnichtinGruppen[Q
von Punkttransformationen umwanddn lassen, kann man die eehngliedrige

Gruppc, die alle Kreise in Krvise umwandelt, zusammen mit einer sieben-

gliedrigen und e&amp;gt;ner scchsgliedrigen Untcrgmppe derxclben wiihlen 1

}

Christiania, 15. Oktober 1878.

Va.

Selbstanzeigen von IV und V.

1. Bulletin des Sciences math, et astr. Bd. XIV (II. Ser., Bd. Ill), 2. Abt., S. 188,

Paris, November 1879.

Ces deux Memoires 2

)
coutiennent une determination detaillee de

tous les groupes de transformations d un plan. Le premier Memoire

determine tous les groupes de transformations de point, le second

tous les groupes de transformations de contact d un plan. II est tou-

jours possible d indiquer toutes les equations differentielles qui admettent

un groupe donne. La-dt-ssus on peut fonder, comme 1 auteur 1 a deja

1) In drei bald erscheinenden Abhandlungen gebe ich :

1. eine neue Klassifikation der Fliichen nach der Transformationsgrtippe

ihrer geodiitischen Kurven,

2. die Bestimmung aller Fliichen, deren Haupttangentenkurven jedesmal
einem linearen Komplexe angehoren,

.-&amp;gt;. die Bestimmung aller Minimalflachen, die durch Translatjnsbevrcgung
einer reellen oder imaginaren Kurve crzeugt siiid. (Man erhalt die allgemeinste

Miuimalflache, deren geodatische Kurven eine konforme infinitesimale Transfor

mation gestatten, werin man setzt: F(s) = (Cl -\- iC% }s&quot;

&amp;gt;l

+ 1

&quot;&quot;*. Diese Flache ist

eine Spiralflache.)

Die Bestimmung der geodiitischen Kurven einer Flache, die auf eine Spiral

flache abgewickelt werden kann, verlangt nach meinen alten Theorien die Inte

gration eiuer Gleichung erster Ordnung. Fiir alle anderen Flachen, deren geoda-
tische Kurven eine infinitesimale Transformation gestatten, verlangt diese Bestim

mung nur Quadratur.

2) [Hier Nr. IV und Vj.
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signale en 1874 dans les Nachrichten de Gottingue, une classification

des equations

/ O, y, y , -, y
(ttl

&amp;gt;)

= o

et en meme temps une inethode rationelle d integration de toutes les

equations qui admettent un groupe de transformations.

2. Repertorium Bd. II, S. 413414. Leipzig 1879.

Auch diese Fortsetzimg der vorangehenden Abhandlung |

hier Nr. IV]
zerfallt in zwei Abschnitte.

Im ersten Abschnitt wird gezeigt, daB jede Gruppe von Punkt-

transformationen eines w-fach ausgedehnten Raumes, die w2 oder w2
1

infinitesimale Transformationen erster Ordnung (siehe das Referat der

vorhergehenden Abhandlung [hier Nr. IV a]) enthiilt. durch Einfiihrung
von zweckmaBigen unabhangigen Variabeln in die aDgemeine lineare

Gruppe oder in eine Untergruppe clerselben iibergefiihrt werden kann.

Eine solche Gruppe hat keine infinitesimalen Transformationen von

dritter oder hoherer Ordnung. Sie hat entweder keine oder auch n

Transformationen zweiter Ordnung.
Der letzte Abschnitt bestimmt alle Gruppen von Beriihrungstrans-

formationen einer Ebene. Es gibt nur drei solche Gruppen, die sich

uicht in Gruppen von Punkttransformationen uniwandeln lassen. Typen
derselben sind die zehngliedrige Gruppe, die alle Kreise der Ebene in

Kreise umwandelt, zusammen mit einer sieben- nnd einer sechsgliedrigen

Untergruppe derselben.

Wenn eine Gruppe vorgelegt ist, kann man immer jede Diffe- [414

renti algleichung :

f(x, y, y, . . , y^) =

angeben, die die Gruppe gestattet. Hierauf griindet sich, wie der Ver-

fasser schon 1874 (Gottinger Nachrichten Nr. 22, [hier Abh. I]) ange-

geben hat, eine Klassifikatiou der gewohnlichen Diflerentialgleichungeu

zwischen zwei Variabeln, und zugleich eine rationelle Integrations-

methode soJcher Gleichungen, die iiberhaupt eine Transformationsgruppe
besitzen.

a. V. d. M. Bd. X, Jahrg. 1878, S. 260. Berlin 1880.

Auch diese Selbstanzeige stimmt fast wortlich mit der vorangehen

den iiberein.
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VON SOPHUS LIE.

Arch, for Math. Bd. IV, Heft -2, S. 232-256. Heft 3, S. 257261. Kristiania 1879.

Im sechsten Abschnitte dieser Abhandlung bestimmte ich alle

Gruppen von Beruhrungstransformationen eiuer Ebene, die sich nicht

durch zweckmaBige Koordinatenwahl in Gruppen von Punkttransfor-

mationen uinwandeln lieBen. Hierzu benutzte ich eine indirekte Me-

thode, indem ich treppenweise zu den detinitiven Resultaten aufstieg.

Diese Methode war insofern wenig befriedigend, als etwaige Recheu-

fehler auf alle folgenden Resultate EinfluB ausuben konnten. Ich halte

es daher fur zweckmaBig, meine damaligen Resultate in dieser Ab

handlung durch eine merkwurdige, direkte Untersuchungsmethode zu

bestatigen. Dies scheint mir auch insofern berechtigt, weil die nach-

stehenden Untersuchungen sich auBerst leicht auf n Dimensionen aus-

dehnen lassen, wie ich bei einer spateren Gelegenheit nachweisen werde.

Im iibrigen gibt diese Abhandlung einen ersten Beitrag zur allgemeinen

Transformntionstheorie eines dreifach ausgedehnten Punktraumes.

Abschnitt VII.

Die Beruhrungstransformationen einer Ebene lassen sich nach mir

definieren als die Punkttransformationen eines dreifach ausgedehnten

Raumes x, y, e, die eine Pfaffsche Gleichung: [238

dz ydx =
invariant lassen.

Sei jetzt vorgelegt eine beliebige Gruppe von Beruhrungstrans

formationen der Ebene. Ich betrachte alle innnitesimalen Transforma-

tionen derselben, die in der Umgebung des Punktes: x = y = z = von

erster Ordnung sind. Dieselben besitzen jedenfalls die Form:

-\

wobei die ^ Konstanten bezeichnen. wahrend die weggelassenen Glieder

von xweiter Ordnung sind.
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Die Transformationen erster Ordnung transforinieren (Bd III
S. 403-412 [hier Abh. V, 5, S. 157-103]) die durch Origo aehen-
den elementaren Richtungen dx, dy, dz durch eine lineare Gruppe
die entweder drei, vier, fiinf oder sechs infinitesimale Transformationen
enthalt. Dabei ist zu bemerken, daB eine infinitesimale Transformation
der Form:

XP + !iq -r zr -\
---- -

&amp;lt;/- -f
.

die besprochenen Richtungen invariant liiBt. Hiernach sind die folaen-
den vier Hauptfalle denkbar:

1. Die Richtungen dx, dy, dz werden durc-li eine
dreigliedrige

Gruppe fransformiert. Alsdann enthalt die urspriingliche Gruppe ent
weder drei oder vier Transformationen erster Ordnung. Dieselben haben
entweder die Form:

(A) xq+ ty+ ..., ,,p +^ + . . .

f xji
-

y&amp;lt;, + vty^____ ,

wo A, fi }
v Konstanten sind, oder die Form:

(B) xq + -
, yj&amp;gt; + -,

Xp -
&amp;gt;,&amp;lt;/
+ .,

Xp + yq + zr -f .
.

2. Die Richtungen dx, dy, &amp;lt;l~ werden durch eine viergliedrige
Gruppe transformiert. Die inlinitesimalen Transibrmationen erster Ord
nung der ursprunglichen Gruppe besit/en entweder die Form:

CC) a?gr + ^+..., yp + pl&amp;gt; + , xp + vil&amp;gt; + -.., yq + v1&amp;gt; + , \*u

oder die Form:

i.D) xq + .-., yp + -.-,

3. Die Richtungen dx, dy, ds werden durch eine funfgliedrige
Gruppe transformiert. Die infinitesimalen Transformationen erster Ord
nung besitzen entweder die Form : r &amp;lt;

(E) zp + Ity + -, zq + W + ---, xij+vty^---- ,

^p - yq + QTI&amp;gt; H , yp + *# + ,

oder die Form:

(F) iq+-~,*p+~ , xq + -, xp-yq + ~-, up-r---, *p+y(j + zr+ ....

4. Die Richtungen dx, dy, dz werden sechsgliedrig transform iert.

Die infinitesimalen Transformationen erster Ordnung besitzen entweder
die Form:

(G) zq + ail: + -, zp -f W + , xq -f y&amp;lt;fy + . .

.,
Xp + d ^ + .,

yq + e* -\
----

, yp + p^-f---
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oder die Form:

(H) zq-\----, ep-\
----

,
X q-\

----
, xp-\---- , yq-\---- , yp -|

----
,
zr -\

----
.

Es gibt also acht verschiedene Moglicbkeiten, die wir im folo-en-

den separat untersucben miissen.

1. Die Richtungen dx, dy, dz werden dreigliedrig transformiert.

Diese erste Kategorie von Gruppen wird nach dem Vorangebenden
dadurcb cbarakterisiert, daB ihre infinitesimal en Transform ationen erster

Ordnung entweder die Form (A) oder die Form (B) besitzen. Sie ent-

halt (Bd. Ill, S. 405 [hier Abh. V, S. 158f.]) dabei drei unabhangige
infinitesimale Transformationen nullter Ordnuno--O

P + -&quot;, &amp;lt;1
-i
----

, r+....

Wir miissen zunachst untersuchen, wieviele und welche Transforma
tionen von zweiter und von hoberer Ordnung eine bierber gehorige [-235

Gruppe entbalteu kann.

1. In dieser Nummer betrachte icb alle Gruppen, deren infinitesi

male Transformationen erster Ordnung die Form (A) besitzen.

Es ist:

(xq -f AV, }JP + ^} = xp yq\

folglicb ist die Konstante v gleicli Null. Eine analoge Uherlegung
zeigt, daB K ==

t
u = ist. Die infinitesimalen Transformationen erster

und nullter Ordnung unserer Gruppe besitzen daber die Form:

xq - ----
, xp-yq H

----
, yp

Sei:

wo $,1], t, ganze [bomogenej Funktionen von 6-ter Ordnung bezeicbnen,
eine infinitesimale Transformation, deren Ordnung grofier als 1 ist.

Ware nun
&amp;lt;;0,

so erbielte icb durch sukzessive zweckmiiBige Kom-
bination von H (s) mit den Transformationen nullter Ordnung eine

Transformation erster Ordnung:~

wo X
1? Yj, Z^ lineare bomogene P unktiouen von x, y, z bezeicbnen,

und wo Z
v
von Null verscbieden w,:

ire. Da dies indes von voruberein

ausgescblossen ist, so muB = sein. Eine analoge Uberlegung zeigt,
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sein muB. H (x)
besitzt daher die Form:

Setze ich nun voraus, daB die Maxirnumsordnung .s groBer als 1

ist, so erkenne ich, indem ich ganz wie bei einer friiheren Gelegen- [236
heit verfahre (Bd. Ill, S. 133134 [hier Abh. IV, $ 7, Nr. 20, S. 109

f.]),

da8 ich setzen kann:

H ( *&amp;gt; = x*p + xyq + .

Nun aber ist:

()&amp;gt; + , x*p + xyq -j- )
=

*&amp;gt;xp -f yq + .

und also enthielte die Gruppe eine Transformation erster Ordnung der

Form: 2xp -f yq + ,
was von vornherein ausgeschlossen ist. Also

ist .s-
= 1 und die Gruppe enthalt nur die sechs infinitesimalen Trans-

formationen (a).

Wir werden zeigeu, dafi die zwischen ihnen bestehenden Relationen

auf eine bemerkenswerte einfache Form gebracht werden konnen.

Zwischen den drei Transtbrmationen erster Ordnung bestehen die

Relationen :

(xq + -, xp yq + &quot;)&quot;

(yp + -, xp y(j^---- )
=

(xq -f -, yp + -

)
= xp yq -f

Ferner ist:

j
((/ + , xq + -) = a

l (xq -f ) + (%(xp yq + ) + s (yp + )

\(q+-~, xp-yq-\--}~-(q+}+Pl(xq+}+h(xp-yq+)+(fayp+\

wo die Konstanten cc, /j, wie wir zeigen werden, gleich Null gesetzt

werden konnen. Zu dieseni Zwecke fuhre ich, indem icli mit A, B, C
arbitriire KonstanteTi bezeichne, die GroBe:

als neues q -\- ein. Indem ich passend fiber A, /&amp;gt;,

( verffige. (M kenne

ich, daB ich in den Gleichungen (1):

,

= , = /J t
= ()

set/en kann. Sodann bilde ich die Jacobische Identitat:

oder ausgef iihrt:

5 3 (yP+)- 2/32 (a:g + ) + PS (*P
~ M + )

=
0,

woraus folgt: [23
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und infoledessen:

. (q H----, xp - y&amp;lt;i
H---- )

= -
(ff 4- )

Andererseits besteht eine Relation der Form :

(0 + , yp + ) (p 4- ) + a(*&amp;lt;7 + ) 4- &W ~
&amp;lt;/
+ )

wo a, b uud c Konstauten sind. Nun aber 1st es erlaubt, die rechte

Seite dieser Gleichung. die eine Transformation nullter Ordnung dar-

stellt, als neues (# + ) einzufiihren. Wir konnen daher setzen:

(3) (q + &amp;gt;.

, up 4- )
= p +

Wir bilden die Identitat:

deren beide letzte Glieder sich wegen (2) auf (q -j- ) reduzieren.

Also kommt:

(4) ((q + -, yp + )# + ) (P -f
&quot;

*ff H----) fl H

Wir bilden die Identitat:

deren beide letzte Glieder sich auf p -f- reduzieren. Also kommt:

(4 ) (P + , xp yq-\---- )
= p + .

Endlich besteht auch eine Relation der Form:

(p + -, yp + )
- *(xq + ) + b (xP - yi + + C (//P + );

wo die Konstanten
7
&

7 c, wie wir zeigen werden, gleich Null sind.

Zu diesem Zwecke bilden wir die beiden Identitaten:

und:

unter denen die erste durch Ausfiibrung zeigt, da6 & = c = ist, [ 238

wahrend die letzte zeigt, dafi a = ist. Also kommt:

(5) Cf + ---i yP + ---)
= 0.

Die Transformation r 4- kann man immer derart wahlen, daB

die Ausdriicke:

, xg-\
----

)
= A (xq + ) + B(xp -yq + --)+ C(yp +

(6)

(r+ -, yp + )
= ^(^ + ) + H(xp-yq
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sauitlick verschwinden. Fiihrt man iu der Tat die GrbBe:

(r + )
=

(r+)+ L (xq + )+ M (xp - ytj + -

) + N(yp + .)

als neues r -f- ein, so kann man immer derart iiber die Konstanten

L, M, N verfugen, daB:

A = B = D =

wird. Bildet mail sodann die Ideutitat:

((r+---, Xq+ .:)xpyq+}-2(xq + ,
&amp;gt;+) + ((xpyq+, r+)fftf+)=0,

so ergibt sich, daB auch:

C=E=F=Q
ist. Bildet man endlich die Gleichungen:

((&amp;gt;
H ; yp + o^ -f ) =o

;

((&amp;gt;
H----, yp + -)xp

-
y&amp;lt;j + ) + 2(UP H---- ,

r + -..) 0,

so erkenut man, daB auch:

H= K= G =
ist. Also wird:

(V + , *ff + )- 0, ir + -, xp - yq + )
=

0,

(r + -, up -\
----

)
= 0.

Es steht zuriick, die drei Ausdriicke:

(p + ,
r + ), (ff + ,

r + -X (!&amp;gt;
+ , + )

zu hestimmen. Sei:

(&amp;gt;
+ -, 2 + )

=
U&amp;gt;
+ ) + &((/ + ...) + c(r +-..)+ L2

-r- rf(a;(/ -f- ) + eO;&amp;gt; */&amp;lt;/ + ) + /(^ + )

Eine zweimalige Anwendung der Jacobischen Ide,jatitat gibt die beiden

Grleichungen:

((P -f -, &amp;lt;i
+ -

-)x&amp;lt;i + ..-)
=

0,

((;&amp;gt; + , + Oyy + )
= f

&amp;gt;,

welche zeigen, daB:

a = 6 = ^ = e = / =0
ist. Also wird:

O +-, 2 + )
=

c(* + )

Ferner ist:

-f d(a;v H---- ) + (^&amp;gt;

- yq +)
und:

((p + -,&amp;gt; + -)^&amp;gt;

-
y&amp;lt;/ H

----
) + ((&/&amp;gt;

- yy -f- -, p + -)r + )
=

0,
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oder:

((p -\
----,r-\----)JP yq H---- )

=
(p H---- ,&quot; + ),

woraus durch Ausfiihrung folgt, daB
/3
=

j&amp;gt;

= d = =
(&amp;gt;

= und:

Op H---- , r+ )
= K(p -\

----
)

ist. Eine analoge Uberlegung gibt:

(&amp;lt;?+-,
r+) = % + )-

Endlicli bilden wir die Gleichungen:

((I? + -,
r + -)xq + ) + (fry. + ,!&amp;gt; + -)r + ...)- 0,

woraus durch Ausfiihrung:

a(g + -.-)-A(g+ .-0-0,
-

Ac(r -\
----

) ccc(r H----)
=

und:

a = A, ac = 0.

Ist nun c: = 0, so bilden die linearen partiellen Differential- [240

gleichungen :

p + . . . =
0, g + -

eiu vollstandiges System, das bei der Gruppe invariant bleibt. In diesem

Falle konnte daher die Gruppe in eine Gruppe von Punkttransforma-

tionen einer zweifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit iibergefiihrt werden.

Wir konnen daher annehmen, daB c ^ und daB infolgedessen7 ^^ O
cc = ist. Wir konnen iiberdies, indem wir c(r + )

als neues r -\
----

einfiihren, die GroBe c gleich 1 setzen.

2. Betrachten wir nun die fiinf Grofien:

P + - &quot;

t 9 H---- ;
r H---- ,

X
&amp;lt;1
H---- , xp-yq-\---- ,

so ist klar, daB dieselben eine fiinfgliedrige Funktionengruppe bilden,

welche mit der Gruppe:

p , q -f XT ,
r

,
x q + -x *r

f xp y q

gleichzusammengesetzt ist. Da iiberdies die Funktionen jeder Gruppe

unabhangig sind, schlieBen wir, daB es eine Beriihrungstransformation

gibt, vermoge deren:

P = P H---- ;

q + xr = q-i
----

,

r = r + ,

x q -\- jx *r = xq -j- -,

xp -
y q = Xp yq + - -
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ist. Wir schliefien ferner (Bd. Ill, S. 125 [hier Abh. IV, 5, S. 103]),

daB es eine Punkttransformation gibt, welche die fiinf letzten Glei-

chungen erfiillt.

Wir fiihren daher x, y, z als neue Variable ein und suchen die

entsprechende Form cler GroBe:

yp + = gy -f ??Y -f V.

Zur Bestimmung von
, 77

und erhalten wir (wegen] (3), (5), (1)

zunachst die Gleichungen:

d?
=== o

d % = o
d

== [ [- 41

Ax dz dy

dri , dr{
ft drf

the
&quot;

dz
= U

,ly

= U

d _ d ? -o dr f-o
rfx

~ U
d

- U
&amp;gt;

dy
~~

*
~

woraus durch Integration 7
indem wir mit L

,
M

,
N lutegrationskon-

stanten bezeichneu :

==
, r ==

; v/
2 + /,y + .v.

Zur naheren Bestiramung der Konstanten benutzen wir die Gleichuiig:

(xp
-

yv + , yp + )= - 2 (UP + )&amp;gt;

welche /eigt, daB

L -- M= N=-0
ist.

Hiermit erhalten wir die Gruppe:

p, 11 + xr, r, xp yq, x&amp;lt;j
-f l^

2

^ ^/

die den gestellten Forderungen geniigt. Es ist diejenige sechsgliedrige

Gruppe, die wir in meiuer letzten Abhandlung, Bd. Ill, S. 434 jhier

Abb. V, 10, Nr. 31, 8. 179) in der Form:

erhielten.

2. Reduktion des Problems.

Indem wir die acht in der Einleitung besprochenen Moglichkeiteii

A, B, ... H der Reihe nach diskutierten, wiirden wir eo ipso alle [242

Gruppen von Beriihrungstransformationen erhalten. Es ist indes mog-

lich, durch apriorische Betrachtungen, die an und fur sich ein

wichtiges Prinzip bildeii, mehrere unter jeiien Moglichkeiten von

vornherein auszuschlieBen. Dies soil jetzt gezeigt werden.
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3. Beruhrungstransformatiou nenne ich, vvie friiher gesagt, jede

Transformation zwischen s, x, y, die die Gleichung:

dz ydx =

invariant laBt. Bezeichne ich nun eine beliebige infinitesimale Beriih-

rungstransformation mit :

$p + rj&amp;lt;j
+ r,

so sind
, ij, t,

in ailgemeinster Weise bestimmt durch die Gleichungen:

dW(x,y,z) dW dW ...
,

dW
c _ .i_JLL_ _ r) _ / r _ W A- 11

dy
v

-
dx 9 fig

&amp;gt;
* ry

dy&amp;gt;

wo TV eine arbitrare Funktion von x, y, z be/eichnet. Ich kann immer

voraussetzen, da6 W in der Umgebung von: x = y == z = synektisch

ist; alsdann ist dasselbe der Pall mit
, ^ und

t,.
Es ist dabei klar, da6

die Glieder nullter und erster Ordnung der GroBen
, T\

und g nur von

den Grliedern nullter, erster und zweiter Ordnung der GroBe W ab-

hangen. Sei:

W = A + jB + 6 + D^ + ^ 2 + ^x + G + Hxz

und laB mich der Reihe nach annehmen, daB eine einzige unter den

GroBen A, B, . . .

,
L von Null verschieden ist; ich werde die ent-

sprechende Beriihrungstransformation bestimmen.

Setze ich W= 1
7
so erhalte ich die Transformation r. Setze ich

W =
x, so erhalte ich die Transformation

// + xr, usw. In dieser [243

Weise erhalte ich die folgenden infinites! malen Beriihrungstransforma-

tionen :

r, &amp;lt;i
+ xr, p, ij&amp;lt;i + zr,

(z -\- yx)q + xzr, Z]&amp;gt; y
2
q

unter denen die drei ersten von nullter, die letzte von zweiter, wahrend

die iibrigen von erster Ordnung sind.

Hieraus folgt nun sogleich, daB eine Gruppe von Beruhrungstrans-

formationen hochstens sechs unabhiingige infinitesimale Transforma-

tionen erster Ordnung enthalt. Wir bemerken ferner, daB der Ausdruck:

a(yq -f- zr) + fixq + y(xp yq) -f dyp -f- szq + hzp,

wie man auch die Konstanten
, /3,

. .

.,
A wahlt, nie die Form:

xp -\- yq + zr

annimmt. Also schlieBen wir sogleich, daB die in der Einleitung

besprochenen Falle J3, D, F}
H keine Gruppe von Bertthrungs-

transformationen liefern konnen.



VI. Theorie der
Transformationsgruppen. V. Arch. TV, 1879

3. Die Richtungen dx, dy, dz werden viergliedrig transformiert.

4. Werden die Richtungen dx, dy, d*
viergliedrig transformiert

so zeigen die fruheren
Entwickelungen, daB die infinitesimalen Trans

formationen erster Ordnung die Form:

xq-\ , yp -] } xp yq + ...
} xp + l/q

_ 2

annehmen konnen. Ich bezeichne diese Transformationen bez. rait den
Symbolen:

XQ, YP, XP-YQ, U,

wobei z. B. XQ nicht als das Produkt zweier GroBen X and Q son-
em all em irreduktibles Symbol aufzufassen ist. Ich seize ferner: [244

P + --- = P, &amp;lt;/ + . = Q, r + ...-H,
so daB die Transformationen nullter und erster Ordnung die folaen -

den sind:

&amp;gt; Q&amp;gt; R, XQ, YP, XP- YQ, U.

Es fragt sich, welche Transformationen /welter und hoherer Ord
nung auftreten konnen.

Man erkennt leicht, daB jede solche Transformation die Form:

H =t(x, ?/)/&amp;gt; + rj(x, y)q + Cz r
-\
----

besitzen muB. Ist dabei (7^0, so kanri man set/eu:

(* + -, JO- o
und findet so:

H = A(x?p -f x l

yq)

Nun aber ist:

und also kommt A = 0, ^4 = B = und:

so daB unsere Gruppe zugleich die Transformation zr + . . . enthalten

muBte, was indes von vornherein ausgeschlossen ist.

Sei daher (7 = 0. Alsdann kame:

H = X2
p -f iyy -f .

.,

so daB die Grruppe eine Transformation der Form:

2xp -f yq +
enthielte, was wiederum von vornherein ausgeschlossen ist.

Unsere Gruppe enthalt daher nur die sieben Transformationen (1).
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5. Wir miissen die zwischeti diesen Transformationen bestebenden

Relationen bestimmen.

Zunacbst ist:

(XQ,YP)-XP-YQ, (XQ,XP-YQ)^ -2XQ, (XQ, U) = 0, |246

(YP, XP-YQ) = 2YP, (YP,U) = 0, (XP- YQ, U)=*0.

Bezeicbne icb nun die drei Transformationen: XQ, YP, XP-- YQ
mit dem gemeinsamen Symbole T, so ist klar, daB drei Relationen

der Form:

(2) (R T) = 2.- a T 4- ft l-

besteben. Icb behaupte, daB die drei GroBen
ft gleicb Null sind. Dies

ergibt sicb, wenn man in der Jacobischeu Identitat:

((R, B)G] + ((B, C)R) + ((C, R)B) = = (R, B, C i

statt B und C sukzessiv zwei beliebige GroBen T hineinsetzt. Daher

erbalten die Gleichungen (2) dieselbe Form wie die entsprecbenden

Gleicbungen in 1, und also konnen wir die Transformation R = r -\-

derart wahlen, daB kommt:

(R, XQ) = (R, YP) = (R, XP- YQ) - 0.

Es bestehen Relationen der Form:

(3)

(P,XP--YQ)= P+2TT
(P, YP) = XT

(Q,XP-YQ)= ~

Wir fuhren
(&amp;gt;
+ A C7 als neues q -\

----
,
und P 4- 7 C/ als neues fH

ein. In dieser Weise erkennen wir, daB wir:

A = y =

setzen konnen. Wir bilden die Gleicbung:

((P, X#)XP - 70) - 2(X& P) + ((XP - YQ, P)XQ) = 0,

woraus:

(ft XP - YQ) + (P, X 0) + 2- 7* = 0,

so daB
ft

== ist. Dementsprecbend ist u = 0. Endlicb bilden [246

wir die Gleichung:

((P, XP - YQ) YP) - 2(FP, P) + (YP, P XP - YQ) = 0,

Sophus Ijie: Gesaiiiinclte Alihandlimgen. l&amp;gt;il \&quot;
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woraus :

,
YP\ + 2:^ = 0,

so daB v = wird. Dementsprechend ist = 0.

Hiermit 1st die GioBe U aus den Gleichungen (3) verschwunden,
und also erkennen wir, indem wir wie in 1 verfahren, daB wir P
und Q derart wahlen konnen, daB kommt:

(P,XQ)-Q, (P,XP-YQ)-P, (P, yP) = 0,

(Q, XQ-) - 0, (Q, XP - YQ) = -
Q, (Q, YP) - P.

Es bestehen Gleichungen der Form:

(RU) = - 2E + .4(X V) + K(XP - Y&amp;lt;J) -f C(YP) + D f/,

(PIT)
= P + a (X0 + & (XP- YQ) + c (YP} + dV,

(Qir}= Q+ * (X Q} + ft (XP --YQ) -f- y (yp) + * V.

Nun ist imraer:

und also kommt:
^1 = j^ = r==o

nnd, indem wir j^ IDU als neues J^ einfuhren, konnen wir /ugleich

/) = setzen.

Ferner ist:

((P, U) YP) = 0, ((P, 17)XP - T -
(Pf/) - 0,

woraus folgt:
tt = & = C = fl( = 0;

und dementsprechend ist auch:

a =
/
3 = y = d = 0,

so daB kommt:

= -2B, (PC/)= -P,

Es steht zuruck, die drei Ausdriicke: (P, #), (P, jR), (ft K) zu [247

berechnen. Sei:

(PR) = AP + BQ + CR + DXQ + E(XP - YQ) + FYP + G.U.

Es ist:

woraus K=C = D = E=F~G=U und:

(PJ2)
= A P.

Ferner ist:

((Pit) U)
- 2(RP) + (PR] = n,
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woraus A = und:

(PJR)-0.
Dementsprechend ist auch:

Sei:

(Pg) = aP + 6(&amp;gt; + c.B + dX#-t- e(XP-
Es ist:

((P0rP)-0,

woraus = fe = r? = r =
/&quot;=

und:

Ferner ist:

oder:

-2cR
woraus g = und :

6. Ist nun c = 0, so bilden die linearen partiellen Differential-

-

gleichungen P = 0, Q = ein vollstandiges System, das alle Transfor-

- mationen der Gruppe gestattet, und diesen Fall konnen wir ausschlieBen.

I
Sei daher c ^ 0, und dabei konnen wir ohne Beschrankung c = 1 an-

: nehmen. Alsdann bilden die Transformationen:

P, Q, R, XQ, XP- YQ, YP [248

eine secbsgliedrige Untergruppe, die nach den Entwickelungen des

ersten Paragraphen auf die Form:

p, q -\- xr, r, xq +^x^r, xp yq, yp -f- ^y*r

gebracht werden kann. Es steht zuriick, die Form der Transformation:

TJ fc 1^
I C.

in den neuen Variabeln zu bestimmen. Es ist:

- =
1, -r~ = 0&amp;gt; h^-^^=0.dx dz dy dz

dr\ __ ^ drj .-. dr\ dri ^

dx dz
~

dy dz

dx dz dy dz
woraus:

Wir bilden die Gleichung (xp yq, U) = 0, woraus folgt ^4=.
Die GroBe C konnen wir ohne Beschriinkung gleich Null setzen.

14*
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In dieser Weise fiuden wir die siebengliedrige Gruppe:

p, q + xr, r, xp - yq, xq + z*r, yp + l

xp -\-yq + ?zr

Es ist dies eben diejenige Gruppe, die \vir in Bd. Ill, S. 425 [hier
Abh. V, 8, Nr. 24, S. 172]) in der Form:

q, xq, x*q, p, xp, yq,
P

erhielten Die Identitat dieser beiden Gruppen verifiziert man, indeui

man der in 2 betrachteten Grofie W sukzessiv die Werte: [249

erteilt.

1, x, x~, if, xy, z, t/
2

4. Die Richtungen dx, dy, dz werden fiinfgliedrig

transformiert.

7. Werden die Richtungen dx, dy, dz fiinfgliedrig transformiert,

so haben die infinitesimalen Transformationen erster Ordnung die Form:

gp , gq-\.
----

, xq H---- , xp-- yq + yp

Es fragt sich, wieviele und welche Transformationen zweiter und hoherer

Ordnung unsere Gruppe enthalten kann.

Jede solche Transformation hat eo ipso die Form:

=
%(x, y, z)p y,

dabei konnen wir, [wenn die Transformation von der hochsten vor-

kommenden Ordnung ist], setzen:

Die beiden ersten Gleichungen geben:

H + = Az p + liz*q -\
----

,

die letzte zeigt, daB A = und:

H = Bz*q +
sein muB, und da:

(z*q, yp}
=

z&amp;gt;p

ist, so enthalt unsere Gruppe zugleich eine Transformation der Form

~
p -}
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Es fragt sich, ob noch weitere Transformationen zweiter oder

hoherer Ordnung:

auftreten konnen. Jede solche Transformation miiBte sowohl mit

z*q + wie mit z*p -)- in Involution liegen und hatte somit [250

die Form:

Az*q + Bz p +

und ware daher keine neue Transformation.

Ist s
&amp;gt; 2, so bilden die vier Transformationen:

die eo ipso der Gruppe angehoren, ein Tnvolutionssystem. Waren dann

drei unter den Gleichungen:

giq -\
---- = 0, Z*p H

---- =
0, eiq -\

---- =
0, ff- l

p -\
---- =

wiabhangig, so bestande eine Relation:

A(z q + .-)+ B(?p + ) + C(sf-
l

q+) + D(*-
l

p -h )
=

mit konstanten Koeffizienten, was offenbar nicht der Fall ist. Also

scblieBen wir, daB z*~ l

q + und z*~ L

p -f- sich folgendermaBen:

ausdriicken lassen. Aber hieraus folgt sogleich, daB die linearen par-

tiellen Differentialgleichungen:

? + =0, g*p + =

ein vollstandiges System bildeii, welches alle Transformationen der

Gruppe gestattet. Wir konnen daher den Fall s
&amp;gt;

2 ausschliefien.

Sei s = 2, und:

Wir bilden die Gleichung:

((gp -f -, zq + xq -f )
=

oder:

a(g*q + -.-)= 0,

woraus folgt, daB a = ist. Dementsprechend ist auch
/3
=

0, so daB

der Fall s = 2 sich in derselben Weise wie der Fall s
&amp;gt;

2 als un-

moglich ergibt.
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8. Die Gruppe enthalt daher nur die folgenden Transforma- [251

tionen:

wir miissen die zwischen ihnen bestehenden Relationen bestimmcn.
Bezeichne ich die GroBen: XQ, XP- YQ, YP mit dem gemein-

saraen Symbole T, so bestehen Relationen der Form:

(R, XQ) = ZT + aZQ + bZP,

(R, XP - YQ) = ZT + aZQ + flZP,

(R, YP) = ZT + AZQ + BZP,
wo man, indem man eine GroBe der Form:

R + IZQ + (iZP

als neues R einfuhrt, iinmer a = = setzen kann. Bildet man so-

dann die drei Gleichungen:

(R, T
i} TJ = 0,

so tindet man, daB 6 =
/3
= ^ = ^ = ist. Daher kann man wie

friiher, indem man eine GroBe der Form:

R + aXQ + P(XP- YQ) + yYP
als neues R einfuhrt, immer erreichen, daB:

(R, XQ) = (R, XP - YQ) = (JR, YP) =

wird. Man kann auBerdem immer setzen:

Ich bilde die Gleichung: ,

((R,ZQ)XQ)-0 =
(Q, XQ).

In entsprechender Weise findet man die Gleichungen:

(Q,XQ)-U, (Q,XP-YQ)- -Q, (Q,YP)-P,
(P, X(&amp;gt;)

- Q, (P, XP- YQ} = P, (P, YP) = 0.

Es ist:
[252

(V, ZQ) = aXQ + b(XP - YQ) + cYP+ dZQ + eZP,
wo wegen:

((Q, ZQ)XQ) - 0, ((Q, ZQ)XP- Y Q) + 2(Q, ZQ) -
6 == c -= e = 0, d = und:

(Q,ZQ)-aXQ
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ist. Ferner ist:

(Q, ZP) = aXQ + /3(XP - YQ) + yYP + dZQ + eZP,

wo wesen:

((Q,ZP)XQ)

((Q, ZP)XP - YQ) + (ZP, Q) + (Q, ZP) =

a:=j; = $ = =
0, ft

= \a und:

(Q,ZP) = \a(XP- YQ)

ist, und dabei zeigt die Gleichung (Q, ZP, ZQ) = 0, daB a = und also:

ist. Dementsprechend ist:

(P, ZP) = 0,

Es steht zuriick, die drei Ausdriicke: (P, .Rj, (^, R), (P, Q) zu be-

rechnen. Sei:

(P, U) = AP + !&amp;gt;

(&amp;gt; + CV^ + DX + ^(XP - YQ) +
+ FFP+ G=ZP+ HZQ.

Die Gleichung:

((P, 12)XP - YQ) - (PR) =-

gibt:

(P, R) = AP+ GZP.
Die Gleichung:

(C

gibt:

Ich bilde die Gleichung:

((P, R)ZQ) + (Q, P) =

und erkenne d^durch, daB:

(P, Q) = o

ist.

Bs ist nun klar, daB zwei Gleichungen der Form :

immer ein vollstaudiges System bilden, und zwar ist es dabei moglick,

der Konstanten A einen solchen Wert zu erteilen, daB dieses vollstandige

System alle Transformationen der Gruppe gestattet. Es ist uamlich:

GZQ,

GZP.
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Wahlt man daher A derart. da6:

A - -Ji _ G
T ~

I

ist
;
so gestattet unser vollstandiges System die Transformation R. Man

verinziert unmittelbar, daB es zugleich die iibrigen Transformation en

der Gruppe gestattet.

In dieser Weise erkennen wir, daB unsere Gruppe keine Gruppe
von Beruhrungstransformationen der Ebene liefert.

5. Die Richtungen dx, dy, dz werden sechsgliedrig transformiert.

9. Unsere friiheren Entwickelungen zeigen, daB die infinites!malen

Transformationen erster Orduung dieser Gruppen die Form:

zq H---- , gp + r xq^---- , xp yq-\--&quot;, yp -\
----

,

IJ = xp 4- yq -f 2zr +

besitzen. Es fragt sich, ob Transformationeu /weiter oder hoherer

Ordnung auftreten konnen.

Eine solche Transformation hat eo ipso die Form: [254

H=lp + w\- GVr + -.

Ware bier 6 =0, so erkennt man wie im vorangebenden Paragraphen,

daB die Gruppe die beiden Transformationen:

enthielte. Gabe es keine weitere Transformation s-ter Ordnung, .o

wiirden wir wie im vorangehenden L
3
aragrapben auf Contradictio ge-

fuhrt. LaB uns daber annehmen, daB es weitere Transformationen .s-ter

Ordnung gibt. Eine solche Transformation muB sowohl mit s q-i----,

wie mit z*p 4- in Involution liegen und besitzt daher, wie man

leiclit findet, die Form:

sz
~ l

xp -f sz
~ l

yq 4- z*&amp;gt; +

Alsdauu aber folgt, indem man die Transformation r + (s l)-mal

anwendet, daB die Gruppe eine Transformation der Form:

xp + yq + z r +

enthalt, was von vornhereiu ausgeschlossen ist.

Also muB (7^0 sein. Sei z. B. C = 1 und:

77=
;&amp;gt;
+ yq + z r -f -.
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Es ist:

(eq + -
-, H) -. 0, (ep + -,.jff)

-
0, i

r/&amp;gt;

-
/,/ -}- ., #) = 0,

woraus:
jff= ef - l

xp + zs ~ l

yq + zr -f -.

Bine (s l )-malige Anwendung von -R gibt die Transformation:

zp + .V? + s*r + ,

so daB s &quot;2 und:

4-

sein mufi. Weitere Transformationen s-ter Ordnung gibt es uicht, und

daher sind zwei Falle moglich, je nachdem unsere Gruppe die Trans- [255

formation H enthalt oder nicht enthalt.

10. La6 mich zunachst annehmen, dafi es keine J rausformatiou

/weiter Ordnunu; gibt, und daB daher die Gruppe nur die Transfor

mationen:

P, Q, R, ZQ, ZP, XQ, XP - YQ, YP, V
enthalt.

Es bestehen Relationen der Form:

(R,

(R, XP- YQ^ 2S + 0U,

(R, YP) = 2S+yU,
wo S ein gemeiusames Symbol der GroBen ZQ, ZP, XP YQ, YP,

XQ sein soil. Man erkennt, indem man die drei Gleichnngen:

(R,XQ, XP YQ} = 0,

(R,XQ,YP) =0,

(JB, YP,XP- YQ) = 0,

bildet
?
daB a = pi

=
j&amp;gt;

= 0. Indem man daher H zweckmaBig wahlt,

erkennt man wie im vorangehenden Paragraphen, daB man:

(R, XQ) = (R, XP - YQ) = (R, YP) -
annehmen kann.

Es ist:

(R,U) = 2R + cc/Q + pZP+y XQ + d(XP- YQ)+ eYP+&amp;lt;p U,

und dabei xeigen die Gleichungen:

((R, U)XQ} = 0, ((R, U) YP) - 0,

daB =
/j
=

7
= rf = = ist. Fiihrt man daher R -\- yqp U als neues

R ein, so kommt:

(JR, U) = 2R.
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Man kann setzen:

(R, ZQ) = Q, (R, ZP) = P,

und dabei findet man wie im vorangehendea Paragraphen, da(5: [256

(Q, XQ) = 0, (Q, XP -YQ) = -
Q, (Q, YP) = P,

(P, XQ) = Q, (P, XP - YQ) = P, (P, YP) = 0,

Es bestehen Gleichungen der Form:

(Q,ZQ)-8+aU,

und dabei ergibt sich
;
indetn man sukzessiv die Gleichungen:

((R, ZQ)ZP) = (P, ZQ),

((Q,ZQ)XP-YQ)= -2(Q,ZQ),

((P, ZP)XP - YQ) = 2(P, ZP),

((Q, ZQ) YP) + (ZP, Q^-(P, ZQ} =

bildet, daB a =
ft
=

y = d = ist. Daher schlieBen wir wie im voran-

gehenden Paragraphen 7
daB:

(Q, ZQ) = (Q, ZP) - (P, ZQ} = ( P, ZP) =
ist.

Es steht zuriick, die drei GroBen: (P, R), (Q, R), (P} Q) /u be-

stimmen. Sei:

(P, R) = AP + BQ + CR + Z&amp;gt;^^ 4- ^^P -f

4- G(XP- YQ) + HYP + KU.

Ich bilde die Gleichung:

((P,R)XP-YQ)-(P,R)-Q
und finde:

(P,R) = AP + EZP
und wegen (P, XQ, R) = 0:

(257

Die Gleichung ((/?, ZP)^) = zeigt, daB:

(P, Q
\

- o

ist, und endlich zeigt die Gleichung:

((P,R)U) -MCRP) =0,
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daB A = E = und:

(PJQ-0, (Q,R) = Q.

Hiermit ist nachgewiesen, daB die linearen partiellen Differential -

gleichungen: P = 0, Q = ein invariantes vollstandiges System bildeii,

und also brauchen wir unsere Gruppe nicht naher zu bestimmen.

11. Endlich werden wir annehmen, daB die Gruppe infinitesiraale

Transformationen zweiter Ordnung enthalt und daB sie daher die Form:

P, Q, E, ZQ, ZP, XQ, XP - YQ, YP,

U = xp + yq + 20r + ,
V = xzp + yzq -f z*r +

besitzt.

Es ist moglich, die Transformationen erster Ordnung derart /u

wahlen, daB man hat:

= -ZQ, (ZP,Z7)- -ZP,

YQ, U) = (YP, C7)
= 0.

Bezeichnet man die GroBen XQ, XP YQ, YP mit dem gemein-

samen Symbole T, so erkennt man, indem man die drei Gleichungen:

(Tt , T,, U) =
bildet, daB:

(XQ,XP-

(YP,XP- YQ) = 2YP.

Bildet man darnach die Gleichungen (ZQ, T, U) --=
0, [

258

(ZP, T, U) = 0, so kommt:

(ZQ, XQ} = 0, (ZQ, XP- YQ) = - ZQ, (ZQ, YP) - ZP t

(ZP, XQ) = ZQ, (ZP, XP - YQ) = ZP, (ZP, YP] - 0.

Endlich besteht eine Gleichung der Form:

wo von Null verschieden sein kann.

Es bestehen Gleichungen der Form:

(R, V) = U + a V, (E, U) = 2li + ZS + b U + c V.

Fiihrt man hier R 4- A U+ pV als neues R ein, so kann man a = e = ()

setzen, und wegen (jft, C/, F) = ist zugleich & = (), und also wird:

(E, V) = U, (E, U) = 2E + ZS.

Indem man darnach die drei Gleichungen (R, 1\, Tk)
=

bildet, kommt:

{R, XQ) = 28, (R, XP - YQ) = 8, (E, YP} = 28,
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oder durch zweckmaBige Wahl von R:

(R, X (?)
-

(R, XP -YQ) = (R, YP) - 0.

Die Gleichungen (R, U, XQ) = 0, (JR, C7, FP) -. geben:

(R, U) = 2R.
Wir setzen:

(R,ZQ)-Q, (R,ZP) = P
und finden so:

(Q, Xft) - 0, (ft XP - YQ) = -
ft (ft FP) = P,

(P, X Q) = 0, (P, XP - YQ) = P, (P, YQ) - 0,

(P, CO - P, (ft f7)
= ft (ft F) = Z^, (P, F) =

Es bestehen Gleichungen der Form:

+ AU + 1*V, [259

+ aU +bV,
+*U +fiV,

(P, ZP) = Z8 + yU + 6V.

Wir bilden die Gleichungen:

(R, ZQ, ZP) = 0, (ft ZQ, YP] = U, (ft ZQ, XP - Ftf) = 0,

(Q,ZQ,XQ) = 0, (Q,ZP, X0 =
7 (ft ZP, A P - F^) - 0,

(ft ZP, rP) =- 0, (Zft ZP, Q)
=

und finden hierdurch:

(ftZP)=

(P, ZP) = + FP.

Es steht zuriick, die drei Ausdriicke: (PR), (^-/0&amp;gt; (P*?) zu

rechnen. Sei:

EZP + FX V + G(XP - YQ)

+ HYP+GU+KV.
Ich bilde die Gleichung:

((P, R)XP- YQ) - ( PR) = 0,

woraus:

(P, R) = ^P +

und wegen (P, R, U) = 0:

- 0.
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Dementsprechend ist:

= 0.

Ich bilde die Gleichung (R, ZP, Q) = und finde:

(P, )
= -*R.

Hiermit sind alle Relationen bestimmt. Ist =
7
so bilden die j-260

linearen partiellen Differentialgleichungen: P=0, Q = ein invariantes

vollstandiges System. Diesen Fall konnen wir daher ausschlieBen. 1st

5^0, so konnen wir e = 1 setzen. Alsdann bilden die sieben Trans-

formationen :

P, Q, R, XQ, XP- YQ, YP, U

eine Untergruppe, die nach dem Vorangehenden die Form:

p, q + xr, r, xq + |
2
r, xp yy, yp + %y*r, xp + yq -\- 2zr

annehmen kann. Die Transformation:

wird vermoge der Relationen:

(P, ZQ) - I C7 + |(XP - F(?)
=

a;i + *r,

bestimmt durch die Relationen:

d ^ == x
dA = o

dl +dx dz dy

dri- 0, ,
= 1 . j-

1 + a; j
== x.

dx dz dy ds

dx
**

dz
~

Xj
~dy

^ X
dz te

~~
2
X

woraus:

Dabei zeigt die Gleichung (xp -\-yq-\-2zr, Z($\ =- ZQ, daft A == 7?

= (7 = 0, und:

-z2 + sij -f-

Die Gleichung (ZQ, FP) =.ZP gibt:

ZP =(z yx}p iy
8

2 xy*r.

Endlich gibt die Gleichung (ZQ, ZP) = F:

V = (xe
-

I x*y)p + (ey
-

i xy*)q + (i-
-

-]-a;

8
y
2
)r. [261
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Hiermit finden wir die
zehngliedrige Gruppe:

P, q + xr, r, xq + j* r
, yp + \fr, xp - ytjf xp + yq + &amp;lt;

xzr, (z
-

xy]p - jy ff
_
A^,.,

+ (ye
-
^xy^q + (**

_ l* r

die wir in Bd. Ill, S. 441 (hier Abh. V, 11, Nr. 34, S. 184] in der Form:

,
X

&amp;lt;1,
%

(}, P, xp, yq, x*p -f 2xyq,

&amp;gt;

* P
*

+ 2yp, x^
p~

erhielten.

Es gibt daher nur drei Gruppen von Beruhrungstransformationen
einer Ebene, die sich nicht durch /weckmaBige Koordinatenwahl in

Gruppen von Punkttransformationen umwandeln lassen.
Tn einer spateren Arbeit beschaftige ich mich mit der Frage nach

aUen Gruppen von Beruhrungstransformationen eines -fach ausge-
dehnten Raumes. 1

1

Via.

Selbstanzeigen von VI.

1. Bulletin des Sciences math, et astr. Bd. XVI (II. Ser. Bd. V) 2. Abt. S. 78.

Paris, April 1881.

Dans un travail precedent, 1 auteur a determine
, par des calculs

assex compliques, tous les groupes de transformations de contact d un
plan. Dans le present Memoire, cette determination est eflectuee d une
maniere beaucoup plus simple. On trouve qu il n existe que trois grou
pes de transformations de contact qui ne peuvent, par aucuu choix

possible de coordonnees, f-tre ramenes a des groupes 4e transformations
de points.

2. F. d. M. Bd. XI, Jahrg. 187 J, S. 268259. Berlin 1881.

Eine infinitesimale Transformation zwischen den GroBen x, y, p:

$ x = i(^, y, p)&t, dy = qdt, dp = TtSt

ist eine Beriihrungstransformation der Ebene x, y, wenn eine Bedin-

guugsgleichung der Form:

g t (dy-pdx) = q)(x, y, p} (dy
- p dx]

1) Gestattet ein System von Differentialgleichungen keine Tranpformations-

gruppe, und weiB man dabei, daB es eine gewisse Form erhalten kann, so kann
diese Uberfuhrung immer geleistet werden.
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oder die aquivalente:

drj ndx pdt, = cp(dy pdx)

stattfindet. Diese Relation wird in allgemeinster Weise befriedigt durch

die Gleichungen:

t = dw -W4 dW -^ - -~

in denen W eiue willkurliche Funktion von x, y, p bezeichnet. 1st W
eine analytische Funktion in der Umgebung des Wertsystems: x =

0,

y
=

o, p = 0:

W = A -f- Bx + Gy + Dp -f Ex 2 + Fxy + Gy* + Hxp + Kyp -\-

so sind |, ??,
jc ebenfalls analytische Funktionen in der Umgebung des-

selben Wertsystems, und durch Berechnung ergibt sich:

-, [259

17= -A-Bx-Cy+.--,
n = - B - Cp - 2.Ex - FJI + &amp;gt;-.

Hiermit sind die Glieder nullter und erster Ordnung in den Reihen-

entwickelungen der GroBen |, y, n gefunden.
Diese einfache, gleichzeitig aber wichtige Bemerkung dient dem

Verfasser als Ausgangspuukt fur eine verbaltmsmiiBig einfache Be-

griindung seiner schon in den Gottinger Nachrichten 1874, Nr. 22

[hier Abh. I] (s.
F. d. M. VI, S 93) durchgefuhrten Bestimmung aller

Gruppen von Beruhrungstransformationen einer Ebene.

L.



VII.

Uber Flachen, die infinitesimale und lineare (179

Transformationen gestatten.

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math. Bd. VII, Heft 2, S. 179103. Kristiania 1882.

In zwei gemeinsamen Noten in den Comptes rendus (1870 [d. Ausg.

Bd. I,
Abh. VI]) der Pariser Akademie behandelten Klein und ich

Flachen, die zwei infinitesimale und lineare Transformationen gestatten,

indem wir jedoch die Beschrankung hinzufiigten, daB diese beiden in-

finitesimalen Transformationen permutabel
1

)
sein sollten.

Es ist leicht, Flachen aufzufinden, die zwei nicht permutable, line-

are infinitesimale Transformationen gestatten. Man wahle in der Tat

zwei lineare und infinitesimale Transformationen des Raurnes x, y, z

etwa Af und Bf, die in der Beziehung:

B(A(f}}
- A(B(f)} = Af

stehen und dabei keine Relation der Form:

Bf=-l(x,y,e)Af

erfiillen. Dann bildeu die linearen partieUen Differentialgleichungen :

180

em vollstandiges System, dessen einfach uuendlich
^viele,

durch gewisse

Quadraturen bestimmbare Integralflachen die infinltesimalen Transfor

mationen Af und Bf gestatten.

In dieser Note stelle ich die Frage uach alien Flachen, die zwci

oder mehrere lineare und infinitesimale Transformationen gestatten.

Indem ich einige einfache Satze aus meiner Theorie der Transforma-

tionsgruppen entlehne, finde ich durch einfache Uberlegungen, ohne

Rechnung, einerseits mehrere allgemeine Resultate, andererseits den

Satz, daB samtliche nicht developpable Flachen der verlangten Art ge-

1) Zwei Transformatiouen heiBen permutabel, wenn ihre Reihenfolge gleich-

gviltig ist; linear nenne ich, wie in der projektivischen Geometric gewohnlic

eine Punkttransformation des Raumes x, y, z, die gerade Linien in gerade Lin:

iiberfiihrt.
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funden werden, wenn man zuerst clurch algebraische Operatiouen in

allgemeinster Weise zwei lineare uud infinitesiinale Transformationen

Af und Bf aufsucht, die entweder permutabel sind und somit die Re

lation:

erfullen oder auch in der Beziehung:

B(A(f}}
-

A(B(f\) = A(f)

stehen und dabei keine Relation der Form:

befriedigen, und darnach die Integralflaehen des vollstandigen Systems:

durch zwei Quadraturen bestimmt.

1. Sei:

&amp;lt;p(x, y, 0)
=

die Gleichuug einer Flache rait den r lineareu und infinitesimalen

Transformationen :

- df
, df

,
df

A,f = $,.
_ + r,,

~
-f t,,

-- (t= i, a, ..., r). [INIB* dx &quot;^ ay
&quot; A a 2

die bekauntlich durch \r(rl] Relationen der Form:

verkniipft sind. Ersetze ich die Variabeln x, y, ,r durch die neuen

Variabeln:

/ =
&amp;lt;p(x, y, 2], x X(x, y, z), y = Y(x, y, z\

so wird z = die Gleichung der Flache, wiihrend:

die ueue Form der infinitesimalen Transformationen sein moge. Dabei

miissen alle ^. durch die Substitution: # =0 gleich Null werdeu, weil

die infinitesimalen Transformationen A
kf nach Voraussetzung die Flache

y=0 invariant lassen. Machen wir daher die Substitution: # =0 in

den Ak f. so erhalten wir r infinitesimale Transformationen:

zwischen den Variabeln x und y .

Sophus Lie: Gesaminelte Abhandlungen. Bd. V 15
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Hierbei 1st zunachst zu bemerken. daB diese r Transformationen
A

k f unabhangig sein miissen, well xwei verschiedene lineare Transfor-
mationen A

kf des Rauuies nie eine Flache (und auch keine gewundene
Kurve) in identiscber Weise in sicb transform ieren konnen 1

).
Es ist

ferner einleuchtend, daB die Transformationen A&quot;
k f durcb \r(r 1)

Kelationen verkniipft sind:

ill denen die Konstanten c
itt dieselben Werte wie in den Gleichnngen

(1) baben.

Wir konnen ohne Beschrankung annehmen, da8 die r unabhan-

gigen infinitesimalen Transformationen A
kf derart unter den (r l)-fach

unendlich vielen Transformationen:

gewtihlt sind, daB z. B. AJ und A*f in der Beziebung:

steben, und daB dabei die Konstante c entvveder gleicb Null oder auch

gleicb 1 ist. Dann befriedigen die beiden Transformationen A\f und

A\f die entsprechende Gleicbung:

2. Nacb meinen Untersuchungen fiber die Transformationsgruppen
einer zweifach ausgedebnten Punktmannigfaltigkeit konnen wir uns

jetzt immer denken, daB die Variabeln x und y derart gevvahlt sind,

daB Af und A\f die eine unter den vier folgenden kanonischen

Formen haben:

a) mt-^^L, AWf=v ?
f

,

ax ax

... df , dfhi /I u / AT v -
&quot; / -**-1 I I 1 -**O / ^ 1ax dx

c) Af-y, A*f- &amp;lt;lf

dx 2 dy

^ , ,. df , , df , df
vl / -/I . /

~*~
j / -* 1-

,j / */ ~i 7 1 / j
aa; 7

a; dy

1) WeiU man niimlich, wie eine Flache durch eine im iibrigen unbekannte

lineare Tranafoimation des Raumes in sich transformiert wird, so kennt man eo

ipso die Transformation ihrer ebenen Schnitte, das heiBt, die Transformation aller

Ebeneu des Raumes, und hiermit ist die betreffonde lineare Transformation des

Raumes vollstiindig bestimmt.
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a) 1st: t^3

AOf *. AQf^y tfA
*l
~

dx 2 * dx f
&amp;gt;

so sind, werden wir nachweisen, die Kurven y
= Const, die einzige

auf unserer Flache gelegene einfach unendliche Kurvenschar:

&(x, y }
= Const.,

die sowohl A\f wie A*f gestattet. Sollen namlich zwei Relationen

der Form:

bestehen, so mu6 y sicher eine Funktion von SI, und also zugleich

& eine Funktion von y sein. Nun aber ist klar, daB die Haupttan-

gentenkurven unserer Flache sowohl die Transformation A\f wie die

Transformation A\f gestatten. Also schliefien wir, dafi a lie Haupt-

tangentenkurven durch y
= Const, dargestellt werden, und dafi somit

nur eine Haupttangentenkurve durch jeden Punkt der Flache hin-

durchgeht, woraus wieder folgt, daB die Flache developpabel ist.

Durch die infinitesimale Transformation p (wie auch durch die

Transformation y p} wird nicht aUein die Schar y = Const, sondern

zugleich jede Kurve dieser Schar in sich transforrniert. Wenn aber

eine lineare Transformation des Raumes alle geraden Linien einer De-

veloppablen invariant lafit, so kann die zugehorige Rebroussements-

kurve, deren samtliche Punkte sicher ibre Lage wahrend der Trans

formation nicht andern, keine gewundene Kurve sein. Also ist ent-

weder die Rebroussementskurve eben
;
und somit die betreffende Do-

veloppable eine ebene, oder auch reduziert sich die Rebroussements

kurve auf einen Punkt, so daB die Developpable ein Kegel ist.

b) Sei jetzt: [184

Af df Af x
df

*v ~
dx&amp;gt;

2
&quot; X

Ax

Dann sind, behaupte ich, x = Const, und y = Const, die einzigen

auf der betreffenden Flache gelegenen einfach unendlichen Kurven-

scharen :

& (x, y }
= a = Const.,

deren jede sowohl die Transformation A (^f wie die Transformation

gestattet und somit zwei Relationen der Form:

erfiillt. Diese beiden letzten Relationen verlangen namlich entweder,
15*
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daB x eine Funktion von i, und also gleichzeitig SI eine Funktion

von x ist
;
oder auch, daB ii nur von y abhangt, womit die Richtig-

keit unserer Behauptung erwiesen ist. ScblieBen wir daher die deve-

loppablen Flachen von unserer Betrachtung aus, so ist x = Const, die

Gleicbung der einen Schar Haupttangentenkurven, und y == Const, die

Gleichung der zweiten Schar.

Nach diesen vorbereitemlen Betracbtungeu werden wir, indem wir

mit eine beliebige Konstante bezeichiien. die infinitesimale Trans

formation:
A\f-

betrachten. Bei derselben bleibt die Haupttangentenkurve: x =^/ in

variant, und iiberdies bebalten alle ihre Punkte ihre Lage ungeandert.

Wenn aber alle Punkte einer Kurve bei einer linearen Transformation

des Raumes invariant bleiben, so ist die Kurve eben, und da x = a

auBerdem eine Haupttangentenkurve sein soil, so muB sie eine Ge-

rade sein.

Es ist auf der anderen Seite ebenfalls leicht zu beweisen, daB auch

jede Haupttangentenkurve: y = b geradlinig sein muB. Denn, ware fi85

die Kurve: y
= b gewunden, so konnte man zuerst in eineni arbitraren

Punkte p derselben die zugehorige Oskulationsebene konstruieren und

danach den Schnittpunkt n dieser Ebene mit der Geraden x = be-

stimmen. Fiihrte man sodann die infinitesimale Transformation Alfa Af
aus, so bliebe jeder Punkt der Geraden: x = a

,
insbesondere auch der

Punkt n invariant, und da nicht alle Punkte p der Kurve: y = bQ bei

unserer Transformation invariant bleiben diirfen, so miissen alle Osku-

lationsebenen der soeben besprochenen Kurve durch den gemeinsamen

Punkt a gehen. Hiermit sind wir indes auf Contradictio gefiihrt, und

also muB die Kurve: y = 6 eben und als Haupttangentenkurve gerad

linig sein, wie behauptet wurde. Die Annahme *

fiihrt somit entweder auf Flachen zweiten Grades oder auch auf

developpable Flachen 1

).

1) Im letzten Falle gibt es nur eine Schar (geradliuige) Haupttangenten

kurven, die entweder durch x = Const . oder durch y = Const, dargestellt werden.

[st- y = Const, die Gleichung der gerndlinigen Haupttangentenkurven, so sieht

man wie friiher ein, daB alle diese Geraden einen Kegel bilden. 1st x = Const.

die Gleichung der geraden Linien der developpablen Flache, so miiBte die Re-

broussementskurve sowohl durch A\f wie durch A\f in sich transforruiert werden

und somit eine Kurve dritter Ordnung sein. Es ist indes leicht zu verifizieren,

daB die Developpable einer Kurve dritter Ordnung nicht zwei infinitesimale, lineare

Transformationen der typischm Form p, x p gestattet.
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c) Die Annahme:

A^f = d/

dx - dy

liefert die von Klein und rair untersuchten Flachen mit zwei permu-
tablen linearen und infinitesimalen Transforraationen. Es ist bekannt-

lich moglich, in allgemeinster Weise zwei permutable lineare und infi-

nitesiuiale Transform atiou en A
1 f, A

2f aufzustellen
;
darnach findet man

die Integralflachen des vollstandigen Systems: [186

4/-0, AJ~U
durch zwei Quadraturen, die sich iiberdies ausfiihren lassen.

d) Znriick steht jetzt nur noch die Annahme:

Dieselbe liefert eine Reihe, im allgemeinen transzendente und nicht

develpppable Flachen. Zur Bestimmung derselben sucht man in allge

meinster Weise zwei lineare infinitesimale Transformationen des

Raumes A^f\ A
2 f, die in der Beziehung:

stehen und dabei keine Relation der Form:

A
9f= l(x, y, z}AJ

erfiillen. Diese Bestimmung kann immer ausgefiihrt werden. Darnach

bestirnmt man die Integralttachen des vollstandigen Systems:

durch zwei Quadraturen, die sich immer uusfiihren lassen. Die hier-

mit gefundenen Flachen gestatten selbstverstandlich die beiden infini

tesimalen Transformationen A
: f und A

2 f.

3. Zu den obenstehenden Entwickelungen, die einen einfachen

Weg zur Auffindung aller Flachen mit zwei oder mehreren linearen

und infinitesimalen Transformationen geben, fiigen wir noch die fol-

genden Bemerkungen:
Sucht man alle Flachen, die eine vorgelegte lineare und infinite

simale Transformation Af gestatten, so braucht man nur die lineare

partielle DifTerentialgleichung : Af = zu integrieren. Jede Integral-

rlache derselben erfiillt die gestellte Forderung. [187

Sieht man von den developpablen Flachen ab
;

so gibt es auf

jeder Flache mit linearen infinitesimalen Transformationen sicher zwei
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einfach unendliche Kurvenscharen, die beiden Scharen Haupttangenten-

kurven, die durch die betreffende Transformation in sich transformiert

werden. Hieraus folgt, wenn x = Const, und y = Const, die Gleichun-

gen der Haupttangentenkurven sind, daB alle Transformationen, die

wir friiher mit dem Symbole A\f bezeichnet haben, die Form:

besitzen. Beriicksichtigt man daher meine Bestimmung aller Transfor-

mationsgruppen, (die zwei einfach unendliche Kurvenscharen der be-

treffenden Ebene invariant lassen), und erinnert sich gleichzeitig, daB

die Annahme AJ = p. A^f = x p nur developpable Flachen und

Flachen zweiten Grades liefert, so erkennt man, daB eine nicht deve

loppable Flache, die uberdies nicht vom zweiten Grade ist, nie roehr

als drei lineare und infinitesimale Transibrmationen AJ, A if, A3f ge

statten kann, und finclet uberdies, daB die entsprechenden Transforma-

tionen Akf entweder die Form:

A f-*v &amp;gt;

dx T
dy

f==x &amp;gt;*

df + v **f,
dx dy

oder die Form:

erhalten konnen. Wir werden untersuchen, ob es wirklich Flachen

gibt,
welche die gestellten Forderungen erfullen.

4-. Wir bemerken zunachst, daB jede Haupttaugentenkurve eiuer

solchen Flache durch zwei unabhangige lineare Infinitesimale Trans

formationen der Form:

in sich transformiert wird, und daB sie infolgedessen eine Kurve dritter

Ordnung (oder eine Gerade) ist
1

).
Da die infinitesimalen Transforma

tionen CJ und CJ sicher eiue Gruppe bestimmen, so gibt es auf der

besprochenen Kurve 3. Ordnung einen Punkt P, der bei alien Traus-

formationen der Form: c, G^-f c,C,f seine Lage behalt. Eine bestimmte

Transformation der Form: c&f + ^CJ laBt im allgemeinen zwei

Punkte der Kurve, unter denen- P der eine ist, invariant. Bei emer

1) Hieraus folgt unmittelbar, daB jede Flache, die unsere Forderungen er-

fiillt, sicher algebraisch ist.
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solchen Transformation bebvilt daber im allgemeinen ein nicht aus-

geartetes Tetraeder seine Lage. Darcb zweckmaBige Variation des

Verbaltnisses c
x

: C2 ,
kann man ubrigens erreicben, daB die vier

Ecken dieses Tetraeders einander unendlich nab riicken und zuletzt in

P zusammenfallen.

LaB uns jetzt einen Punkt allgemeiuer Lage unserer Fliicbe wablen

und laB uns die beiden hindurcbgehenden Haupttangentenkurven be-

tracbten. Dann gibt es eine und nur eine infinitesiraale Transforma

tion der Form: w
1
J

1 / + w
s
A

z f + m^Az f\
welcbe den gewahlten Punkt

und folglicb zugleicb die beideu hindurchgehenden Haupttangenten

kurven invariant laBt. Seien p = 0, q = 0, r = 0, u = die vier [189

Seitenflachen desjenigen nicbt ausgearteten Tetraeders, das bei der be-

treffendeu Transformation ungeaudert bleibt, und sei die Ecke
(j)
= 0,

q = Q r = 0) der gewahlte Punkt unserer Flache. Setzen wir dann:

r&amp;gt; q v= X. - =
V, =2,U U &quot; U

so bat die betreffende infinitesimale Transformation die Form:

_x_ df y df s df
m dx n dy o dz

und dabei sind die Konstanteu m, n, o positive und verscbiedene ganze

Zablen, weil namlicb unsere beiden Haupttaugentenkurven, die Integral-

kurven des simultanen Systems:

dx dy dz
n&amp;gt;

= n - = o
x y 2

darstellen, nach dem Yorangebenden Kurven dritter Ordnung sind.

Unsere beiden Haupttangentenkurven baben somit die gemeinsame

Gleicbungsform:
Axm = By* = Cz&quot;,

wo wir annehmen konnen, daB:

m
&amp;gt;

n
&amp;gt;

o

ist, und also baben die durch den Punkt: x = 0, y = 0, e = gehen-

den Haupttangentenkurven eine gemeinsame Tangente, uamlicb die

Oerade: s = 0, y = 0. Nun aber ist der Punkt: x = y = z = ein

Punkt allgemeiner Lage unserer Fliicbe, deren durcb den betreffenden

Punkt gebende Haupttangentenkurven somit sicber zusammenfallen.

Hiermit sind wir indes auf Contradictio gefiihrt.

In dieser Weise erbalten wir den folgenden nicbt unwicbtigen Satz:

Gestattet eine Flache mehr als zwei undbhangige, lineare und [190

infinitesimale Transformationen, so ist sie entweder ein Kegel oder eine
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Fldclie gweitcn Grades oder cndlich die Dweloppable einer Rawnkurve
dritter Ordnung.

5. Fiihrt man aut eine Flache alle oo 15 linearen Transformationen
des Raumes aus, so erhalt man im allgemeinen oo 15

verschiedene

Flachen. Wenn indes die vorgelegte Flache eine oder mehrere, etwa

q unabhangige lineare und infinitesimale Transformationen gestattet,
so erhalt man nur oo 15 -

/ Flachen. Die vorangehenden Entwickelungen
zeigen, wie man alle moglichen Falle bestirnmen kann.

Fiihrt man andererseits alle Transformationen einer in der allo-e -
O

meinen linearen Gruppe enthaltenen Uutergruppe, die etwa in Para

meter enthalt, auf eine vorgelegte Flacbe aus, so erhalt man im all-

gemeinen oo &quot; verscbiedene Flachen. Wenn jedoch die vorgelegte
Flache q in der Untergruppe enthaltene inhnitesirnale Transformationen

gestattet, so erhalt man nur oo&quot;

-
verschiedene Flachen.

LaB uns insbesondere diejenige Untergruppe mit sieben Parametern

betrachten, die von alien Beweguugen und Ahnlichkeitstransforma-

tionen gebildet wird
;
und laB uns alle Flachen suchen, die durch Aus-

fiihrung aller Transformationen dieser Gruppe nicht mehr als oc 4 ver

schiedene Lagen erhalten.

Eine solche Flache muB drei [infinitesimale] lineare Transformatio

nen der besprochenen Untergruppe gestatten und ist daher entweder

ein Kegel oder eine Developpable einer Kurve dritter Ordnung oder

eine Flache zweiten Grades. Es gibt aber kerne Kurve 3. Ordnung mit

drei linearen infinitesimalen Transformationen, die den Kugelkreis in

variant lassen. Soil andererseits ein Kegel drei solche infinitesimale

Transformationen gestatten, so muB er eine Punktkugel sein
;
eine Punkt-

kugel erhalt iudes durch Ausfiihrung aller Bewegungen und Ahnlich-

keitstransformationen nicht einmal oo 4 sondern nur oo 3 verschiedene

Lageu. Also muB die Flacbe vom /weiten Grade ^ein und, wie [191

man leicht einsieht, insbesondere eine gewohnlicbe Kugel.

Die soeben erledigte Frage kann iibrigens direkt in folgender

Weise beantwortet werden: Gestattet eine Flache &quot;!&amp;lt;o

3 lineare Trans

formationen, die den Kugelkreis invariant lassen, so muB sie insbeson

dere oo 2
(oder oo 3

) Bewegungen gestatten. LaB uus zunachst annehnien,

dafi diese Bewegungen samtlich Rotationen sind. Dann weifi man,

daB oo a
(oder oo 3

) Rotationen, die eine Gruppe bilden, immer Rota

tionen urn einen festen Punkt sind, und also ist die betreffende Flache

eine Kugel. Gestattet eine Flache eine Gruppe von oo 2 oder oo 3 Be

wegungen, unter denen sich eine oder mehrere Translationen befinden,

so ist die Flache entweder eine Ebene oder eine Zylinderflache.

Eine Ebene erhalt indes durch alle linearen Transformationen nur
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oo 3
Lagen. Eine Zylinderflache dagegen erhiilt durch Ausfiihrung aller

Bewegungen und Ahnlichkeitstransformaticmen jedenfalls oc 5 verschie-

dene Lagen, dabei vorausgesetzt, dafi die Zylinderflache nicht in einen

Rotationszylinder mit unendlich kleinem Radius, das heiBt, in eine ge-

rade Linie ausgeartet ist.

Die Kugd ist dalier die einzige Fldche, die dwelt Ausfiihrung aller

Bewegungen und Ahnlichkeitstransformationen -&amp;gt;c

4 und nur oc4 verschie

dene Lagen erhdlt.

0. Soil eine Raumkurve durch Ausfiihrung aller Bewegungen
und Ahnlichkeitstransformationen oo4 und nur oc4 verschiedene Lagen

erhalten, so muB sie jedenfalls durch oo 2

Bewegungen, unter denen

zwei infinitesimal sind, in sich iibergefiihrt werden. Nun aber ist

klar, daB eine krunime Kurve, deren Bogenlange von Null verschieden

ist, nie mehr als eine intinitesimale Bewegung gestattet, und eine

krumme Kurve: ds = 0, die zwei infinitesimale Bewegungen gestattet^

ist eine Kurve dritter Orclnung, deren Developpable den Kugelkreis

enthalt
?

und eine solche Kurve gestattet offenbar keine dritte lineare

infinitesimale Transformation, die den Kugelkreis invariant laBt. [i;2

Die gerade Linie ist daher die einzige Kurve, die unsere Forderungen
erfiillt.

Die gerade Linie ist die einzige Kurve, die durch alle Bewegungen
und Aknlichkeitstransformationen des Kaumes ^c 4 und nur oo4

verschiedene

Lagen erhdlt.

Die heiden letzten Satze zeigen, daB die Pliickersche Liniengeo-

metrie und die vom Verfasser begriindete Kugelgeometrie eine ausge-

zeichnete Stellung einnehmen unter den unbeschrankt vielen Weisen,.

in denen man im Pliickerschen Sinne einen vierfach ausgedehnten

Raum konstruiereu kann.

Filhrt man daher eine Fldche oder eine Kurve mit vier Parametern

als Ptmht eines vierfach ausgedehnten Raumes ein und verlangt dabei
\ daft

dieser Raum alle Bewegungen und Ahnlichkeitstransformationen des drei-

fach ausgedehnten Punktraumcs gestatten soil, so erhdlt man entiveder die

Pliickersche Liniengeometric oder auch die neue Kugelgeometrie.

Hierzu kommt, daB die Liniengeometrie alle ^j15 linearen Trans-

formationen des dreifach ausgedehnten Raumes gestattet, und daB die

Kugelgeometrie ex,
15

Beriihrungstransformationen gestattet, die Kriim-

mungslinien des dreifach ausgedehnten Raumes invariant lassen; und

endlich, da(5 die Liniengeometrie nach mir durch eine Beriihrungstrans-

formation in die Kugelgeometrie ubergefiihrt werden kann.
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Hier noch die folgenden Bemerkungen. Wenn eine Ditferentialgleichung
eine Transformationsgruppe mit einer begrenzten Zahl VOQ Parametern gestattet,
so ist es immer moglich, die vorgelegte Gleiclmng durch eine oder mehrere Re-

lationen zwischen gewissen kanoniscbeu GroBen zu ersetzeri, welche durch die

Gruppe bestimmt sind. Die Bestimmung dieser kanoniscben Variabeln ist

immer moglich, wenn man ein durch die Gruppe bestimrates vollstiindiges System

jntegriert hat. Ich behalte mir vor, diese Theorie, die allerdings fast unmittelbar

aus dem Begriffe Transformationsgruppe hervorgeht, baldigst naher zu entwickeln.

Handelt es sich urn Systeme von linearen partiellen Differcntialgleichungen, so

erreicht man in dieser Weise keine groBere Erniedrigung in der Ordnung der [193

notwendigen Integrationen als von mir langst in anderer Weise erzielt wurde ;

dagegeu vermeidet man in dieser neuen Weise gewisse Parameter. Hierbei ist

indes wobl zu bemerken, daB diese neue Methode erst dann angewandt werden

kann, wenn die kanoniscben Variabeln durch Integration des Hilfssystems be

stimmt sind. Diese Integration ist als geleistet zu betrachten, wenn die end-
lichen Gleichungen der Transformationsgruppe gegeben sind.

Juni 1882.

Vila.

Selbstanzeige von Nr. VI [.

F. d. M. Bd. XIV, Jahrg. 1882, S. 641642. Berlin 1885.

Eine kontinuierliche Gruppe von Transformationeii zwischen xu . ..,

xn mit r Parametern enthalt (Gottinger Nachrichten 1874 |hier Abh. I|,

siehe F. d. M. VI, 1874, S. 93) r infinitesimale Transformationen:

A f ~Y ^ -L T ^
A/==^.i

dXi
H **0^

welche paarweise in der Beziehung (A i
A

k ]
= c

iks
A

t
stehen. Soil

nun eine Funktion
&amp;lt;p(xlf . .., :v

n ] (oder eine Gleichung q&amp;gt;

=
0) diese

Gruppe gestatten, so ist das gleichzeitige Bestehen der Relationen:

erforderlich und hinreichend (Clebsch Annalen XI, S. 535 [1877, d.

Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 15, Nr. 38], s. F. d M. IX, 1877, S. 261), so

daB cp eine arbitrare Funktiou von den unabhangigen Losungen unseres

vollstiindigen Systems bezeichnet, dabei vorausgesetzt, daB man von

singuliiren Losungen absieht.

Wiinscht man andererseits alle Funktionen cp, die eine in der

Gruppe enthaltene Untergruppe gestatten, so bestiramt man zunachst

durch algebraische Operationen (Lie Archiv Bd. I [hier Abh. II, S. 64 J,

s. F. d. M. VIII, 1876, S. 212} alle in der Gruppe enthaltenen Unter-

gruppen nnd verfahrt sodann nach den soeben angegebenen Regeln.

Diese schon fruher vom Verfasser entvvickelte Theorie wird in der

vorliegenden Note fur einen speziellen Fall im Detail durchgefuhrt, [642
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namlich fiir drei Variable x, y, z und fiir die allgemeine projektiviscbe

Gruppe. Es handelt sich also um die allgemeine Bestimmung aller

Flachen, die eine Untergruppe der allgemeinen linearen Gruppe ge-

statten.

Zusainmen rait Klein behandelte der Verfasser scbon 1870 dieses

Problem unter der speziellen Voraussetzung, daB die Transformationen

der Untergruppe permutabel sind. Neuerdings beschaftigte sich Poin-

care beilaufig mit demselben Problem, in dem er jedoch einige Be-

schrankungen einfiihrte.

Die vorliegende Note bezweckt eine erschopfende Erledigung der

Aufgabe. Unter den erhaltenen Resultaten mogen die folgenden her-

vorgeboben werden:

Uestattet eine Flacbe mebr als zwei infinitesimale und lineare

Transformationen, so ist sie entweder ein Kegel oder eine Developpable

einer Kurve dritter Ordnung oder eine Flacbe zweiten Grades. Nimmt

eine Figur (Fliiche oder Kurve) durcb Ausfiibrung aller Bewegungen

und Abnlicbkeitstransformationen oo4
Lagen an, so ist sie eine Kugel

oder Gerade. Daber bat die Pliickerscbe Liniengeometrie und die vom

Verfasser begriindete Kugelgeometrie eine ausgezeicbnete Stellung unter

alien moglichen geometriscben Interpretationen einer vierfacb ausge-

dehnten Mannigfaltigkeit. r



VIII

Meddelelse (Mitteilung),
(Aus dem Norwegischen iibersetzt.)

Christ. Fork, Aar 1882, Oversigt S. 13-14. Christiania 1883.

Allgemeine Sitzung vom 15. September 1882. Oversigt S. 13, Z. 8 v. u. bis

S. 14. Z. 1 v. u.

Von Lie war am 10. Juli folgende Mitteilung eingegangen, datiert
vom 6. desselben Monats:

1. Gestattet die Gleichuno--

r infinitesimale Transformationen BJ, . .

.,
~B

r f ,
die eine Transfor-

mationsgruppe mit r Parametern bestimmen, und nimmt man an, duB
keine Relation von der Form:

besteht, so kaim Af=0 in eine Gleichung zwischen nr kanoni- [14
schen Variabeln ta

i9 . .
., G&amp;gt;

n _ r iibergefuhrt werdeu, die ein System un-

abhangiger Losungen des Gleichungssystems: Bkf = sind.

2. Kennt man die endlichen Gleichungen einer Transform ations-

gruppe, so findet man die kanonischen Variabeln der Gruppe ohne

Integration.

3. Die obenstehenden Satze kounen auf ein beliebiges System von

Ditterentialgleichungen von beliebiger Ordnung ausgedehnt werden, das
eine Transformationsgruppe gestattet; ebenso auf einen beliebigen Diffe-

rentialausdruck mit einer oder mit mehreren lleihen von Verander-

lichen, die dieselbe Gruppe oder jede eine Gruppe fur sich gestatten.
4. Soil man zum Beispiel eine nicht lineare partielle Difterential-

gleichung erster Ordnung:

f(xl} ..., x
n ,2tlf ..., i&amp;gt;j

= a

mtegrieren und hat man schon r Losungen &amp;lt;p1} . .
., &amp;lt;pr

von
(f&amp;lt;p]

==

gefunden, .so kann man, wenn man will, ohne weiteres Satz I anwendeu,
denn die lineare partielle Differentialgleichung (ftp)

=
gestattet die

infmitesimalen Transformationen (qp,qo), . .

., (&amp;lt;pr q&amp;gt;).

Bestehen die Glei-



Kanonische Variable und ihr Nutzen 237

cbungeu (cp t-cpk ) 0, so ist es zweckmaBig, eine Beriihrungstransfor-

mation auszu.fiihren, die die Gleichungen: x\
=

qp1; . .
.,
x
r
=

cpr
enthalt.

Das ist, wie bekannt, ohne weiteres ausfiibrbar, wenn das Involutions-

system (pi integriert ist.

5. In meinen Untersuchungen fiber Raumkurveu, deren Kriim-

mungs- und Torsionshalbinesser sowie Bogenlange durch eine gegebene
Relation verkniipft sind, babe ich Satz I mit Vorteil angewendet.

Eine einfache Illustration fur Satz III geben die partiellen Diffe-

rentialgleichungen zweiter Ordnung, die eine Relation zwischen den

Kriimmungsbalbmessern einer Flache ausdriicken; besonders die, deren

Krummungsbalbmesser in konstantem Verbaltuisse steben.

(J. In seinen Untersucbungen iiber das, was er invariants diffe-

rentiels nennt, (ein Begriff, der sicb iibrigens vermutlicb als ein Spezial-

fall auf Begriffe zuriickfiibren liiBt, die scbon friiher von nair aufgestellt

waren), fiihrt Hal p ben Satze an fiber die Integration von Differential-

gleicbungen, die die allgemeine lineare Gruppe gestatten. Diese Satze

sind im wesentlicben Spezialfalle allgemeiner Satze, die von mir stam-

men. Ich babe ja zum Beispiel bewiesen, daB eine solcbe Gleichung

von acbter Ordnung auf eine von zweiter zuriickgefiibrt werden kann.
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Uber gewohnliche Differentialgleichungen, die eine [443

Gruppe von Transformationen gestation.

Von SOPHI S LIE.

Arch, for Math. Bd. VII, Heft 4, S. 443444. Kristiania 1882.

Ich gebe im folgenden ein kurzes Resume von einer Abhandlung,
die im nachsten Bande erscheinen wird.

Gestattet eine Differentialgleichung / (#, y, ..., i/
(m)

)
= eine Gruppe

Gr (von I unkttrausformationen) mit r Parametern, so findet man diese

Gruppe, wenn Gr kerne Kurvenschar (f(x,y)
= a invariant laBt, ent-

weder durch Integration einer linearen Gleichung zweiter Ordnung
(wenn r = 5 oder 6) oder durch Integration einer linearen Gleichung
dritter Ordnung (wenn r = 8). LaBt die Gruppe eine und nur eine

Schar: cp
= a invariant, und wird dabei cp nullgliedrig transfermiert, so

verlangt die Bestimmung der Gruppe Gr entweder die Integration einer

linearen und homogenen Gleichung r-ter Ordnung (Typus Xtq) oder

die Integration einer solchen Gleichung von (r l)-ter Ordnung (Ty

pus X.q, yq, oder g, yq, #
2
//).

Wird cp eingliedrig oder zweigliedrig

transfbrmiert,, so findet man die Gruppe durch sukzessive Quadratures
Wird cp dreigliedrig trans foriniert, so integriert man eine lineare Glei

chung zweiter Ordnung. Gibt es zwei invariante Schareu cp t , qp2 ,
so

findet man die Gruppe durch Quadratur, wenn weder
q&amp;gt; 1

noch
&amp;lt;JPS

mehr

als zweigliedrig transfbrmiert wird; sonst integriert man eine oder zwei

lineare Gleichungen zweiter Ordnung. Gibt es unendlich viele Scharen
&amp;lt;p,

so geniigt Quadratur, wenn r=l, uud wenn r = 2 (Typus p, [444

xp -f- ky&amp;lt;i): dagegen integriert man eine lineare Gleichung zweiter Ord

nung, wenn r = 3 oder r == 2 (Typus p, &amp;lt;/).

1st die Gruppe gefunden, so bringt man dieselbe im allgemeinen
leicht auf ihre kanonische Form; nur in den Fallen g; q, yq- q, yq, y*qt

die wir hier der Kiirze wegen nicht naher betrachten, wird die Inte

gration einer Gleichung erster Ordnung erforderlich.

Gestattet eine vorgelegte Gleichung /m =0 eine bekannte kano
nische Gruppe Gr) so kann die Integration ohne weiteres geleistet

werden, wenn r
&amp;gt;

m. Den Fall m
&amp;gt;

r reduziert man durch Integration
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einer Gleichung (m r)-ter Ordnung auf den Fall m = r. Der Fall

m = &amp;gt; verlangt nie schwierigere Integration als die Bestimmung der

betreffenden (rruppe nach dem Obenstehenden schon verlangt hat. Hat

die Gruppe eine unter den Formen X
; g; X^, yq\ p, q, xp -\- yq, so

genugen Quadrat uren.

Die hiermit im Detail skizzierte Theorie kiindigte ich in den

Gottinger Nadir. 1874 [hier Abh. I) wie auch bei vielen spateren Ge-

legenheiten an. Ein ausfiihrliches Hesume gab ich 3. November 1882

in der Societe mathematique de France.

Ahnliche Theorien beziehen sich uberhaupt auf die Bestimmung
von Gruppen, auf die Integration von Differentialgleichungen fm = Q

}

die eine Gruppe von Beriihrungstransformationen gestatten; endlich

auf vollstandige Systerne mit einer vorgelegten Gruppe (vgl. Math.

Ann. Bd. XI und XVI [d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill und Bd. VI, Abh. I|.

Dezember 1882.

IX a.

Selbstanzeige von IX.

F. d. M. Bd. XIV, Jahrg. 1882, S. 234. Berlin 1885.

Im Jahre 1874 lenkte der Verfasser die Aufmerksamkeit auf die

allgemeine Theorie aller Differentialgleichungen:

f(a;,y,y, . .
., y

u)
)
-

0,

die eine bekannte oder unbekannte kontinuierliche Gruppe von Trans-

formationen gestatten. Teile der Theorie wurden sukzes.sive in verschie-

denen Abhandlungen, die jedoch noch allgemeinere Probleme behan-

delten
;
entwickelt. Die vorliegende Note gibt ein schematisches Resume

aller Falle, die eiutreten konnen, und gibt fiir jeden Fall die erforder-

licnen Hilfsgleichungen an, die haufig linear sind.

Es mbge hier ausdriicklich hervorgehoben sein, daB hiermit die

groBtmogliche Reduktion der betreffenden Probleme erreicht ist.

L.
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Klassifikation und Integration von gewohnlichen [213

Differentialgleichungen zwischeii x,y, die eine Gruppe von
Transformationen gestatten. I.

VON SOPHUS LlK.

Arch, for Math. Bd. VIII, Heft 2, S. 187 -J24, Heft 8, S. 225248. Kristiania 1883.

Wiederabgedruckt &amp;gt;)

Math. Ann. Bd. XXXII, Heft 2, S. 218253 (ausgeg. 16. 8. 1888).

In einer kurzen Note der Gesellschaft der Wissenschaften in Got-

tingen (. . Dezember 1874 [hier Abh. I|) gab ich unter anderm eine Auf-

zahlung aller kontinuierlichen Gruppen von Transformationen zwischen

zwei Variabeln x und
//.

Ich lenkte ausdrucklich and stark die Auf-

merksamkeit darauf, da8 sich hierauf eine Klassifikation und eine ra-

tionelle Integrationstheorie aller Differentialgleichungen:

f(x, y, &amp;lt;/ ,
. .

., in = 0,

die eine kontinuierliche Transformationsgrui)pe gestatten, begrundeu lalit.

Spater habe ich nun das hiermit skizzierte groBe Programm mehr
im Detail ausgefiihrt. So gab ich in den Abhandlungen der Geseil

schaft der Wissenschaften zu Christiania (1874
2

))
eine rationelle Me-

thode zur Integration von linearen partiellen Ditferentialgleichungen mit

einer Eeihe bekannter infinitesimaler Transformationen; hiermit hatte

ich dann gleichzeitig cine vollstandige Integrationstheorie von ge- [188

wohnlichen Differentialgleichungen :

f(x, y, y ,--, y(m}) = o

mit bekannteu infinitesimnlen Transformationen. Ich gab ferner in

mehreren Abhandlungen
3

)
in diesem Archiv (1876 7

1878 [hier Abh.

II VJ) eine Darstellung derjenigen Methoden, vermoge deren ich in

den Jahren 1873 1874 alle kontinuierlichen Gruppen von Trans- [214

formationen einer zweifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit bestimmt hatte.

1) Dieser Wiederabdruck, der auch die folgende Abhandluug Nr. XI umfaBt,
enthalt hinter der Uberschrift den Zusatz: ,,Uie nachstehende Arbeit erschien zura

ersten Male im Friihling 1883 im norwegischen Archiv.&quot; A. d. H.

2) Die betreffende Arbeit |d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIV
j

ist im wesentliehen

reproduziert in Math. Ann. Bd. XI [d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill],

.
}) Diese Abhandlungen sind teilweise (nicht aber vollstandig) in Math. Ann.

Bd. XVI [d. Ausg. Bd. VI, Abh. I] in neuer Bearbeitung reproduziert worden.
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Hierrait war indes keinesvvegs mein 1874 skizziertes Progranim,

selbst auf gewohnliche Differentialgleichungen zwischen x und y be-

schrankt, zur Ausfuhrung gebracht. Nicht allein hatte ick die ange-

kiindigte Klassifikation noch nicht durchgefiihrt, sondern es stand auch

zuriick, nachzuweisen, einerseits, wie man entscheidet, ob eine vorge-

legte Differentialgleichung eine kontinuierliche Gruppe gestattet, andrer-

seits, wie man diejenigen Differentialgleichungen in rationeller Weise

integriert
1

),
die zur Bestimmung cler betreffenden Gruppe dienen. Der

Hauptzweck dieser Abhandlung ist, diese beiden wichtigen Kapitel

meiner Theorie eingehend zu entwickeln. Gleichzeitig halte ich es fiir

zweckmaBig, einige Teile meiner Theorie, die ich allerdings friiher schon

im wesentlichen gegeben liabe, aufs ueue und ausfuhrlicher zu behandeln.

1m ersten Abschnitte fiihre ich die von mir 1874 angekiindigte

Klassifikation von gewohnlichen Differentialgleichungen, die eine kon

tinuierliche Gruppe von Transformationen zwischen x und y gestatten,

vollstandig durch. Ich betrachte sukzessiv alle derartigen Gruppen,
reduziert auf kanonische Formen, und bestimme die zugehorigen [189

invarianten Differentialgleichungen.
2

)
Darnach zeige ich, daB eine be-

liebige vorgelegte Gruppe iin allgemeinen ohne Integration von Diffe

rentialgleichungen und jedenfalls durch Integration einer Differential

gleichung erster Ordnung auf ihre kanonische Form gebracht werden

kann. Hierdurch gelingt es, alle bei einer beliebigen vorgelegten Gruppe
iuvarianten Differentialgleichungen unzugeben.

3

)

1) Siehe die Abhandlungen &amp;lt;ler Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania

1881 fd. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXVI]. Siehe auch meine Begriindung einer In-

variantentheorie der Beruhrungstransformationen. Math. Ann. Bd. VIII, 1874
[&amp;lt;l.

Ausg. Bd. IV, Abh. I].

ti) Die Gesichtspunkte der zitierten Note fiihren indes noch welter. Man
kann u. a. jede Gruppe von Bervihrungstransformationen zwischen a;, y, y auf

gewisse von mir bestitnmte kanonische Formen bringen und darnach die jeder
kanonischen Form entsprechenden invarianten Gleichungen angeben, usw.

3) Als ich 1874 in meiner mehrmals besprochenen Note hervorhob, daB auf

meine Bestimmung aller Gruppen von Transformationen der Ebene eine Klassi-

nkation aller Gleichungen / (a;, i/, y\ . . .
, i/(&quot;&amp;gt;))

== mit einer Gruppe gegriindet
werden kann, hatte ich diese Klassifikation noch nicht im Detail ausgefuhrt. Ich

hatte die Moglichkeit einer Klassifikation, d. h. die Moglichkeit der Aufstellung
der Typen aller Differentialgleichungen /

=
0, die eine Gruppe gestatten, erkannt.

Die hierzu erforderlichen Rechnungen hatte icli aber nicht im Detail ausgefuhrt
und noch weniger publiziert. Indem ich dies ausdrucklich hervorhebe, bemerke

ich, daB der bcriihmte franzosische Geometer Halphen in seinen ausgezeichneten

Untersuchungen uber Differentialinvarianten (Liouvilles Journal Bd. 2 (Serie 3)

1876, Sur les invariants differentiels, These, Paris 1878, usw.) im Grande einen

wichtigen wenn auch sehr speziellen Teil meines Programms ausgefuhrt hat (siehe

1, Nummer 3 dieser Arbeit) allerdings mit schonen Anwendungen, die mir teil-

Sophus Lie: Gesammelte Al&amp;gt;Viandhuigeii. Bd. V 10
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Im zwei ten Abschnitte dieser Arbeit, der im niichsteu Hefte [215

dieser Zeitschrift erscheinen wird, wende icb meine allgemeine langst publi-

zierte Integrationstheorie von linearen partielien Differentiulgleichungen

mit bekannten infinitesimalen Transformationen auf gewohnliche [19&amp;lt;&amp;gt;

Differentialgleichungen f(x, y, y ,
. .

., y
(m)

)
= mit einer bekannten

Gruppe an. Derartige Gleichungen konnen in zwei etwas verschiedenen

Weisen behandelt werden. Entweder kann man meine allgemeine Theorie

direkt anwenden und muB dann sukzessiv eine Reihe von vollstandigen

Systemen aufstellen. Oder auch man fangt damit an, die vorgelegte

Gruppe auf ihre kanonische Form 7A\ bringen; dadurch erhalt f=0
cbenfalls eine kanoniscbe Form; hierbei hat man nur gewohnliche Diffe-

rentialgleichungen zwischen zwei Variabeln zu behandeln. Die Ent-

wickelungen dieses Abschnittes sind grofitenteils nur als Beispiele und

111n strationen zu meiner alien ullgemeinen Theorie zu betrachten.

Im dritten Abschnitte denke ich mir eine ganz belicbige Gleichung

f(x, y, y ,
. .

.)
=

vorgelegt und stelle die Frage, ob dieselbe infini-

tesimale Transformationen gestattet. 1st dies der Fall, so werden diese

Transformationen bestimmt durch gewisse lineare partielle Diflerential-

gleichungen erster und hoherer Ordnung, deren Integration in den

meist( jn Fallen durch sukzessive Quadraturen ocler durch Integration

einer liiccatischen Gleichung- erster Ordnung geleistet werden kann. Es

gibt nur zwei Fiille, in denen die Bestimmung der inHnitesimalen Trans-o
formationen von f= nicht in dieser eiufachen Weise geleistet werden

kann. Wenn /
= eine Gruppe gestattet, als deren kanonische Form

die allgemeine lineare Gruppe der Ebene gewiihlt werden kann, so ver-

langt die Bestimmuiig dieser Gruppe im allgemeinen die Integration

einer linearen Gleichung dritter Ordnung. Gestattet andererseits / =0
eine Gruppe, als deren kanonische Form die Gruppe einer linearen

Gleichung
1

) gewiihlt werden kann, so verlangt die Bestimraung unserer

weise feruer lagen. Halphen macht aufmerksam auf die Heziehungen zwischen

seinen Untersuchungen und Kleins und meinen gemeinsamen friiheren Unter-

suchungen (iber solche Kurven, die eine infinitesimale lineare Transformation ge-

statteu. Dagegen kannte er nicht meine anderon, viel weiter reichenden Arbeiten,

insbesoudere nicht meine Note in den Gottinger Nachrichten, wie auch nicht meine

1874 publizierte Theorie der Integration von linearen partielien Dirlerentialglei-

chungen, die eine bekannte Grnppe von Transformationen gestatten.

1) Besonders merkwurdig ist der Fall, daB die lineare Gleichung des Textes

sich in eine mit konstanten Koeffizienten umwandeln HiBt. In diesem Falle ge-

schieht wiederum die Bestimmung der gesuchten iohnitesimalen Transformatiouen

durch Quadratur; kann jedoch die besprochene lineare Gleichung mit konstanten

Koetrkienten die Form y
(r) = erhalten, so ist die Integration einer Eiccatischen

Gleichung erster Ordnung erforderlich.
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Gruppe die Integration einer gewohnlichen linearen Differential- [191

gleichung.

In weiteren Abscbnitten gedenke ich, einige verwandte Theo- [216

rien, die ich schon seit einiger Zeit im Detail ausgefuhrt habe, zu ent-

wickeln. Insbesondere werde ich meine Theorien auf solche Gleichungen:

f(x, y, . .
., y

(m}
)
= anwenden, in denen die GroBe y(

in ~^ nicbt vor-

konimt. Andererseits werde ich alle Gruppen von Beruhrungstransfor-

matioaen der Ebene in kanonischer Form betrachten und ibre invarian-

teu Differentialgleichunsen aufstellen; bieran schlieBt sicb eine rationelleo o

Integration stheorie solcher Gleichungen / =0, die eine beliebige Gruppe
von Beruhrungstransformationen gestatten.

Abscbnitt 1.

KhisMli kal ion von alien gewohnlichen Difterentialgleichungen
zwischen x, y, die eine Oruppe von Transformationen zwischen

diesen Yariabeln gestatten.

Bestimmen die Gleichungen:

*i
=

/
(&amp;gt;&amp;gt; V, &amp;lt;*i, &amp;lt;*&amp;gt; v O

2/i =&amp;lt;P(^ y, j, 2 , -,
a
r}

zwischen den alten Variabeln x, y, den neuen Variabeln xl} y und den

Parametern 17 27 . . .
f
a
r

eine (kontinuierliche) Gruppe von Transfor

mationen, so liefeit eine Relation der Form:

mit r + Q Parametern: a
1} . .

., a
rJ b^, . .

.,
bu eine Schar und zwar die

aLlgemeinste Scbar Kurven, deren Inbegriff die vorgelegte Gruppe [192

gestattet. Dies folgt unmittelbar aus dem Begriffe Transforniations-

gruppe. Zu beuierken ist allerdings dabei
?
daB die r + p Parameter

a
i}

b
k nicht samtlich wesentlich zu sein brauchen. 1

)

Wahlt man die Funktion ii in bestimmter Weise
;

so kann man
durch wiederholte Differentiation hinsichtlich x so viele Gleichungen
zwischen x, y, den Differentialquotienten:

n\ d y
y(} =

ida?

1) Die r-f-p Parameter sind wesentlich, wenn eine beliebige Kurve der Schar:

a (a-, //, 6,, . . ., 6 )=-0
mit p wesentiichen Parametern durch keine infinitesimale Transformation der

Gruppe in sich transformiert wird und auch nicht in eine benachbarte Kurve dieser

Schar ubergefuhrt wird
;
anders ausgesprochen, wenn die Schar (#, j/, b

l ,
. ..,&) =

keine infinitesimale Transformation der Gruppe gestattet. Gestattet dagegen die

Schar Q(x, y, b
l ,...,&) = a infinitesimale Transformationen der Gruppe, so

sind unter den
&amp;gt; -f p Parametc-rn : a

x , ..., a
r , &,,...,/; nur r -f p c&amp;gt; wesentlich

16*
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und den Parametern a
it

b
k bilden, daB es moglich wird, diese Para- [air

meter wegzuschaffen. Hierdurch findet man in jedem einzelnen Falle

eine Differentialgleichung, die unsere Gruppe gestattet, und offenbar

kann jede derartige Differentialgleichung in dieser Weise gebildet wer-

den. Diese Methode ist indes nicbt zweckmaBig, weil sie uns keine

Ubersicht tiber die Gestalt und die Eigenschaften der betreffeuden Diffe-

rentialgleichungen liefert. ZweckmaBiger ist es, wie ich seit 1874 bei

alien meinen Untersuchungen iiber Transformationsgruppen zu tun

ptlege, die infinitesimalen Transform ationen der Gruppe einzufiihren

und vermoge ihrer die Bestimmung der betreffenden Differentialglei-

chungen durchzufiihren.

Unsere Grappe mit den r Parametern a
k

enthalt nach mir r un-

abhangige infinitesimale Transformationen *), etwa: [193

Bei einer solchen infinitesimalen Transformation erhalt x das Inkre

ment: dx =
%t dt, y das Inkrement: dy=r].dt , gleichzeitig erhalt y

ein Inkrement dy ,
ebenso

y&quot;
ein Inkrement

dy&quot;
und iiberhaupt ?/&quot;

) ein

Inkrement 8y(
m
\ Wir werden diese Inkremente berechnen und werfen

dabei vorlaufig den Index i weg.
Es ist:

* j 8

dt y ~ y di

dx*
oder:

,8y ,Sx
, ax . d dy . d

8t dx- dx &amp;lt;l x
^

\dy dx

Dementsprechend ist:

8t
~~

dx
und iiberhaupt:

dt dx

Seize ich nun: [218

1 Die infinitesimale Transformation, b&quot;i der x und y die Inkremente:

8x = &(x,y)8t, dy = ri(

erhalten, bezeichne ich immer mit dem Symbol:
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so sind -B^ Vi Bf
}

f, , -B^Y die r infinitesimalen Transformationen

unserer Gruppe, aufgefaBt als transformierend nicht allein x, y, son-

dern zugleich die Differentialquotienten y, . .
., t/K Also (Gottinger

Nachr. 1874, S. 537 [hier Abh. I, S. 5], Math. Ann. XVI, S. 462-463

[d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, 6, Nr. 11]) bestehen |r(r
-

1) Relationen

der Form:

in denen die citt
Konstanten sind, die iiberdies von der Zahl m nicht

abhangen.

Soil nun eine Differentialgleichung:

r(x,y,y,--;y(m)
)
= Q

unsere Gruppe gestatten, so ist hierzu erforderlich und auch hinreichend,

da8 sie die r infinitesimalen Transformationen B^f gestattet
1

), und

dies kommt darauf hinaus, da6 die r Gleichungen:

vermoge /
= identisch bestehen sollen.

Die weitere Diskussion stellt sich verschieden, je nachdem r gleich,

kleiner oder grofier als m + 2 ist.

LaB uns zunachst annehmen, daB m 4- 2 = r ist. Dann ist zum

Bestehen der r Gleichungen (1) erforderlich, daB die Determinante : [195

verschwiudet. Dabei konnen Avir vorlaufig von dem Falle, daB A iden-

tisch verschwindet, absehen, weil dies, wie wir spater zeigen, nur gauz

ausnahmsweise eintritt. Daher muB die Gleichung A = vermoge

/ =0 bestehen. Es ist andererseits nicht schwierig, zu beweisen, daB

die Differentialgleichung A = immer unsere Transformationsgruppe

gestattet. Fiir eine synthetische Auffassung ist dies unmittelbar evi

dent. 2
)

Wiinscht man eineri analytiscjien Beweis, so bemerke ich, daB

ich fur den Fall m = 1 schon einen solchen Beweis geliefert habe [219

(siehe Math. Ann. Bd. XVI, S. 47f&amp;gt; [d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, 10, Nr. 24]),

daB ferner der Beweis fur einen allgemeinen Wert von m in ganz ent-

1) Denn dann gestattet / jede infinitesimale Transformation Zck B^&quot;

}

f

der Gruppe und also zugleich jede endliche Transformation derselben, die ja durch

Wiederholung einer infinitesimalen Transformation erzeugt werden kann.

2) Ein Wertsystem x, y, y ,
. . ., y^

r ~* )

genugt namlich der Gleichung A =
dann und nur dann, wenn dasselbe vermoge der Gruppe nicht in jedes benach-

barte Wertsystem iibergefiihrt werden kann.
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spree-bender Weise gefiihrt wird. Hierauf naher einzugehen, halte ich

hier nicht fur notwendig. Ich bernerke nur, daB man im folgenden
bei jeder Anwendung des betreffenden Satzes seine Ricbtigkeit leicht

direkt veritiziert.

LaB uns sodann annehmen, daB m + 2
&amp;lt;

r ist. Daim ist zum Be-
stehen der Gleichungen (1) erforderlich, daB alle in der Matrix:

n n (l) (
&quot;

5i&amp;gt; nii *li &amp;gt; &amp;gt; *li

enthaltenen Determinanten gleicbzeitig verschwinden, und da dieselbeu

nicbt ideiitiscb gleich Null sein konnen, weil A nach unserer Voraus-

setzung nicbt identisch verschwinden soil, so miissen die soeben be-

sprochenen Deterrainanten, die offenbar ganze F-unktionen der GroBen
$/&amp;lt;*)

sind, einen gemeinsamen Faktor (A) entbalten; dabei ist kar, daB diese

GroBe (A) eben falls ein Faktor von A sein muB. Dies gibt uns [196

nun zunachst den Satz:

Satz. Sudd man alle lei der vorgclegien Gruppe B1 f, . .
.,
B

rf in-

varianten Differentialgleichuugen:

f(x, y, y, .....
y&amp;lt;&amp;gt;)

=
0,

deren Ordnunyszahl m nicht grower ah r ~ 2 ist, so mufi man die Deier-

minante:

bilden. Verschwindet dieselbe nicht identiscli, so lie/cm ihre Faktoren gleich

Null gesetzt die gesttchten Differentialglcicluingen.

Als Korollar flieBt hieraus der Satz:

Gestattet eine DifferentiaJgleichung f == m-ter Ordnung m -f 2 oder

noch mel/r infinitestmale Punkttransformationen, so kann man oJtne Be-

schrankung annehmen, daft f eine ganze Funktion der, Groften y ist.

Dieser Satz ist im Vorangehenden nur unter der Voraussetzung

erwiesen, daB die Determinante A nicht identisch Verschwindet. Der-

selbe ist indes allgemein giiltig, wie wir spater nachweisen werden.

Es bleibt iibrig, alie bei der Gruppe invarianten Differentialglei-

ehungen f(x, y, y ,
. .

., y
(m)

)
-=

0, dereir Ordnungszahl m groBer als

r 2 ist, zu finden. Dabei scblieBen wir, wie friiher, vorlaufig den

Ausnahmefall A = aus. Unter dieser Voraussetzung bilden die r Glei

chungen (1) nach meinem friiher zitierten Satze ein vollstandiges System
mit m 4- 2 r gemeinsamen Losungen. Sei zunilchst m -f- 2 = r -j- 1,

dann gibt es eine Losung y l ,
die durch Integration gefunden wird. 1

)

1) Diese Integration kann imruer geleistet werden, wenn die endlichen
Transformationen der Gruppe bekannt sind.
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Dabei hangt ^ nur von x, y, // , ..._., y
(r
-

1] ab. Sei darnacli in + 2

= / -f 2, dann gibt es zwei Losungen, unter denen
&amp;lt;p t

die [197, aw

eine 1st; die zweite Losung &amp;lt;p9 hangt von a;, y, y, . -
., */

(r) ab. 1st

w _|_ 2 = r + 3, so gibt es drei Losungen &amp;lt;p 1? &amp;lt;p2
und

&amp;lt;p3 ,
wo die letzte

von x, y, y, .
.., ./

( +1) abhangt. Fur einen beliebigen Wert von m gibt

es m r + 2 Losungen g&amp;gt; x , &amp;lt;/52 ,
. .

., qpm _ r + 2 .

Es ist nun leicht zu sehen, dali je den falls nur die beiden ersten

&amp;lt;pk ,
namlich cp i

und ^8 ,
dnrch Integration bestimmt zu werden brauchen.

Kennt man
&amp;lt;pt

und qpa ,
so findet man die iibrigen qpA folgendermaBeu

durch Differentiation:

Es ist die Gleichung:

&amp;lt;pa ag&amp;gt; 1 -f 6 =

mit den beiden arbitraren Konstanten a und 6 eine invariants Difte-

rentialgleichung r-ter Ordnung. Differentiiert man nun hinsichtlich .r,

so ist die hervorehende Gleichung:

- ,,i- tt ~v
dx ax

oder die iiquivalente:

eine invariante Gleichung (r + l)-ter Ordnung mit einer arbitraren

Konstanten.

Also kann die GroBe:

dcpj, _ /&amp;lt;p,

rf* dx

als GroBe ^y gewahlt werden. Dementsprechend kann:

dqps _ dqpj

dx r/a:

als GroBe
&amp;lt;p4 gewiihlt werden, usw. Dieses Bildungsgesets zeigt, daB cps

hinsichtlich y^
r + l

\ daB y4 hinsichtlich tf
r + V linear ist, usw. [198

Sat/. Jede bei der Gruppe B
L f, ..., Brf invariante Differential-

gleicliung, deren Ordnung grower als r 2
ist,

besitzt die Form:

&(&amp;lt;fl, &amp;lt;P2, &amp;lt;P&amp;gt;

=
&quot;

Zuletzt nur iioch einige weitere Bemerkungen fiber invariante

Differentialgleichungen :

fa, y,--, y (IJ)
)
-

.

deren Ordnung Q r - 1 nicht iibersteigt. LaB uns wiederum annehmen,

daB A nicht identisch verschwindet, und sei A,- ein Faktor von A,
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der von den GroBen y, ?/, y, . .
., #(&amp;gt;-*- abhangt. Dann enthalt [221

das Integral von A, = r i 2 arbitrare Konstanten:

d. h. die Gleichung A&amp;lt;

= hat oo - - 2

Integralkurven. Bei den Trans-

formationen der Gruppe werden diese Integralkurven unter sich ver-

tauscht, und zwar wird jede einzehie Integralkurve durch i + 2 unab-

hangige infinitesimale Transform ationen der Gruppe in sich selbst trans-

formiert.

1st insbesondere A ein Faktor 1

) von A, der die Grofie y
(r ~* } ent

halt, so ist AQ = eine invariante Diflerentialgleichung, unter deren

Integralkurvon jede zwci uuabhangige infinitesimale Transfonnationen

der Gruppe gestattet. Besitzt A keinen Faktor A
,

der y
(r~^

[199

wirklich enthalt, so heifit dies, da(J es keine Kurve gibt, die zwei und
nur zwei infinitesimale Transformation en unserer Gruppe gestattet.

Betrachten wir endlich die invariante Difterentialgleichung (r l)-ter

Ordnung:

&amp;lt;Pi= ,

deren arbitrare Konstante a
Q einen bestiminten Wert erhalten hat.

Diese DifferentialgleichuDg hat oor-1 Integralkurven, die durch die r

unabhangigen infinitesimalen Transforraationen der Gruppe unter sich

vertauscht werden. Also schlieBen wir, daB jede Integralkurve durch

eine und nur eine infinitesimale Transformation der Gruppe in sich

transform iert wird.

In den drei ersten Paragraphen dieses &quot;Abschnittes betrachten wir

sukzessiv alle Gruppen von Punkttransformationen der Ebene, indem

wir sie auf die von mir bestimmteu kanonischen Formen gebracht vor-

aussetzen. Fur jede solche kanonische Grujipe bestimmen wir die zu-

gehorigen invarianten Difierentialgleichungen. In dem let/ten Para

graphen zeigen wir, wie eine beliebige vorgelegte Gruppe auf ihre ka

nonische Form gebracht wird.

1. Gruppen, die keine Differentialgleichung erster Ordnung
invariant lassen.

In meiner Aufzahlung aller Gruppen von Punkttrunsformationen

einer Ebene (Gottinger Nachr. 1874 [bier Abh. I], Math. Ann. Bd. XVI

[d. Ausg. Bd. VI, Abh. I]) teilte ich alle derartigen Gruppen in gewisse

Hauptklassen, je nachdem die betreffende Gruppe eine, keine oder ineh-

rere Differentialgleichungen erster Ordnung invariant laBt. [200

In diesem Paragraphen betrachte ich jede Gruppe, die keine Diife-

1) Die Form der Determinante / *figt, daB A
n hinsichtlich v/

r~ 2) linear ist.
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rentialgleichung erster Ordnung invariant laBt, und bestimme alle zu-

gehorigen invarianten Differentialgleichungen hoherer Ordnung, [222

unter denen sieh immer eine von zweiter Ordnung lindet (welche dureh

passende Koordinatenwahl die lineare Form: i/&quot;=0 erhalten kann).

Die betreffende Gruppe enthalt entweder acht, secns oder fiinf

Parameter. Sie ist ahnlich mit der allgemeinen projektivischen Gruppe
der Ebene oder mit einer Untergruppe derselben, die sechs oder fiiiif

Parameter enthalt. Wir denken uns im folgenden unsere Gruppen auf

die soeben genannten kanonischen Forinen gebracht.

1. Jede fiinfgliedrige Gruppe, die keine Differentialgleichung erster

Ordnung invariant laBt, kann auf die kanonische Form 1

):

p, &amp;lt;i&amp;gt; xg, x
i&amp;gt; yq, yi&amp;gt;

gebracht werden. Die Determinante A erhalt fiir diese kanonische

Form den nicht identisch verschwindendeu Wert:

A = =V

Daher ist
y&quot;

= die einzige invariante Differentialgleichung, [201

deren Ordnung kleiner als vier ist.

Zur *Bestimmung der GroBen qpj und
&amp;lt;p2 bilden wir die folgendeu

linearen partiellen Gleichungen, in denen wir, wie immer im folgenden,

yk statt y^ schreiben:

7? f
df

J^-l / 7 W17 dx
df

-L&amp;gt;9/
== J~

dy

/ - df
^st =

7&amp;gt; /_ .

d t _
d / o rf

/&quot; o ^
4

&quot;**da

d/&quot; ., df d/
1

y &quot; v v*

=

und suchen ihre beiden gemeinsamen Losungen. [223

^ . 1&quot;) Statt und -
pflege ich zu schreiben: p und

&amp;lt;\.

So z. B. schreibe
dx dy

*

ich: #
;/&amp;lt;/

statt: .7; y um die infinitesimale Transformation:
dx y

dy

zu bezeichnen.
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Die drei ersten Gleichungen zeigen, daB 9, und
&amp;lt;p2 nicht von x,

y oder y, abhangen. Die beiden letzten Gleichungen erhalten (torch
Reduktion die einfachere Form:

,

=0.

Wir integrieren A/ = () in der ge \vohnliehen Weise, fiihren sodann
ihre Losuneu:

als neue unabhangige Variable in:

B f-Bty,% + Btfl%+
ein und erhalten hierdurch die Gleichuno-;O

*3S+ 8* +
deren Losunsen:

eben die gesuchteu UroBen
qp,

2
)
und ^s sind. Es bleibt nur ubrig, die

frfiher gefundenen Werte der GroBen p4 und p5 einzusetxen. Man be-

rnerkt, daB cp l
linear liinsichtlich ?/ } ,

und andererseits g)2 linear hin-

sichtlich
2/5 ist.

Da qpt
hinsichtlicb y2 irrational ist, so kann es /uweileu /weck-

mafiigcr sein, die GroBe
(jpj

ajs ^ zu wji]ilen. Eine iihnliche Bemer-

kung laBt sich spater mehrmals machen.

2. Jede sechsgliedrige Gruppe, die keine Differentialgleichung erster

Ordnung invariant laBt, kann die kanonische Form:

/&amp;gt;, t/, x&amp;lt;i, y&amp;lt;f. xp, yp

1) Die GroBe pB erhiilt dnrch die Substitution p4 = 3y*y4 oyjj den Wert

e = syly5
15

J/2 ?y8 2/4 + f yi-

Es ergibt sich spiiter, daB die Gleichung p.
= eine bernerkenswerte geometrische

Bedeutung besitzt.

2) Man verifix-iert leicht, daB jede Fntegralkurve einer Gleichung: qpj
= Const,

wirklich eine iufinitesimale lineare Transformation unserer Gruppe gestattet. Ich

erinnere daran, daB Klein und ich in einer geineinsamen Arbeit die Theorie dieser

Kurven eingehend entwickelt haben.
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erhalten. Die Determinante A wird fiir diese kauonische Form [2u3

gleich:

/i 2/2 2/a y*

x yl 2y9 3yy ~4/4

y o y\ 3
2/i2/2 tyiys~^yl ~^y\y~

=
2t/!(5y| 3?/2 ?/4 ).

Es gibt daher zwei invariante D inferentialglei-

chungen, deren Ordnungszahl kleiner als fiinf ist, namlich:

i/2
== und byl 3//2 /4

= O.
1

)

Zur Bestimmung der GroBen cp l
und qp2 miissen wir nach unseren

gewohnlichen Regeln sechs lineare partielle Di.lerentialgleichungen

zwischen x, y, /,, t/2 ,
. .

., yfi
bilden. Drei unter diesen Gleichungen:

Bsf=x
1 =0

sagen nur aus, daB qpj
und 9? 2

von x, y und yl unabhangig sind; die

drei iibrigen Gleichungen erhalten durch eine einfache lleduktion die

Form:

df df + df
H

+

df

Die Losungen von 5
6 / =() namlich:

____ f^

1) In der gewahlten kauonischen Form besteht unsere tJruppe aus alien pro-

jektivischen Transformationen, bei denen die unendlich entfernte Gerade ihre Lage
behalt. Die Integralkurven der Gleichung 5&amp;lt;/|

=
3i/2 /4 sind alle Parabeln, das

heifit [alle] Kegelschnitte, welche jene Gerade beruhren. Jede solche Kurve ge-

stattet wirklich zwei unabhangige infinitesimale Transformationen unserer Gruppe.
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fiihren wir als neue Variabeln in die Gleichung B6f = ein und

bringen diese hierdurch auf die Form:

Die entsprechenden Losungen namlich:

befriedigen als GroBen nullter Ordnung hinsichtlick
&amp;lt;/2? i/3 ,

. .
., y& auch

Bf = und konnen daher als die gesuchten Invarianten
qp, und

&amp;lt;p2
:

gewahlt werden. Auch jetzt sind qpx
und g?2 ganze Funktionen [205

von i/5 , i/6 ,
und dabei ist qo, linear hinsichtlich y^, &amp;lt;p%

linear hinsicht-

lich y6
.

3. Wenn eine achtgliedrige Gruppe keine Ditferentialgleichung

erster Ordnung invariant laBt, so kann sie auf die kanonische Form:

1&amp;gt;, &amp;lt;J, xg, y&amp;lt;i, xp, yp, xz
p + xyq, xyp + y*q

gebracht werden. Die Determinante A erhalt durch Ausfiihrung und

eine einfache Reduktion die Form:

/-v

%1

3y2 8?/3 15t/ t

Zur Berechnung derselben subtrahiert man von den
1

Gliederu der dritten

Reihe zuerst diejenigen der vierten Reihe multipliziert mit ?/2
und dar-

nach diejenigen der funften Reihe multipliziert mit
2/3 :S?/2 ;

dann ver-

schwinden alle Glieder der dritten Reihe, ausgenommen das letzte, und

es wird:

A =

oder:

A

1) Auch jetzt gestattet jede Integralkurve einer Gleichung: (p t
= Const, eine

infinitesirnale lineare Transformation und gehSrt somit der von Klein und mir

untersuchten Kategorie an.
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so daB A nicht identisch gleich Null ist. Es gibt zwei in- [20(5

variante Differentialgleichungen, deren Ordnung kleiner als sieben
[22&amp;lt;;

ist
1

),
namlich: /2

= und:

(2) 9/jfc
-

45y,y.y4 + 40,/jj
= 0.

Um jetzt die GroBen ^ und CP
2
zu berechnen, miissen wir nach

uuseren gewohnlichen Regeln acht lineare partielle Differentialglei-

chungen in den Variabeln x, y, yl}
. .

., y8 (den acht infinitesimalen

Transformationen p, q, xq, yq, xp, x 2
p + xyq, yp, xyp+ y*&amp;lt;[ entsprechend)

bilden. Die drei ersten unter diesen Gleichungen:

, ,]/ dx dy

sagen nur aus, daB
t
und 4&amp;gt;2 von x, y und

?/j unabhangig sind. Diejenige

Gleichung, die der infinitesimalen Transformation xyp + y
2

&amp;lt;j entspricht,

brauchen wir nieht zu bilden; sie ist namlich wegen der Relation:

(HP, **p + x
y&amp;lt;ti

eine Konsequenz der iibrigen. Die GroBen &amp;lt;&

l}
O

2
s 11(^ daner bestimmt

als Funktionen von yz , y3 ,
. . ., y8

durch die Gleichungen:

PS/-ft^ + fc^ + V + *^-0, 1*07

if- *+&amp;gt;fc- +- + ft-.

+4S*%-

1) Das Resultat des Textes war a priori evident. Denn es gibt ja nur zwei

Kurven, die gerade Linie und den Kegelschuitt, die mehr als eine infinitesimale

und lineare Transformation in sich gestatten Halphen hat zuerst die oben-

stehende Ditterentialgleichung (2) der Kegelschnitte wirklich aufgestellt. Ebenso

hat Halphen zuerst die spater aufgestellten GroBen &amp;lt;I&amp;gt;

1
und $

2 berechnet. (Ich

erfahre nachtraglich, daB schon Monge die Diiferentialgleichung der Kegelschnitte

berechnet hat Januar 1888.) [Zusatz des Wiederabdrucks in den Math. Ann.

Bd. XXXII.]
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Zur Bestimmung der gemeinsamen Losungen ^ und 0, derselben (208
bilden wir zuerst die Losungen von B

ef= 0, namlich:

2/2
= V

40y),

?s
= 27y8&amp;gt;8

- 48
//, Q.

- 24 . 35y^B -16.

und fuhren sie darnach zusammen mit ys als neue Variabeln in S
4f = 0,

/^/= 0, #6 /
= und S

7 /
= ein. Nun ist, wie man leicht sieht:

-(k- 2)&amp;lt;?k ,

also erhalt Bj = in den neuen Variabeln die Form: [209

df _i_ df ; df ., df df
,/2 ^,y

i y-,\ &quot;/&quot; ~r -^^4 i ~r **ft &quot;j ~l~ ~t~ 6po
- ==0

und JB
5 / =0 die Form:

so daB
J^/&quot;

= sich auf:

&amp;lt;l t =

reduziert. Ferner ist klar, daB S
9 f
= die Forim

df = Q

uuniinmt.

Zur Einfuhrung der pA als Variablen in J^/ = O bilden wir die
Ausdriicke:

ft- -
3y|p6 4-

AP? - yK- 21
(&amp;gt;6 + 35p + yfy. . 10

Aft ==
2/2

8
(- 36 p 7 + 3 . 126p4 pB ) + y|
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Also erhalt B^f^O durch Division mit y\ die Form:

+ 106,. + (504 Pll -I- iiori)

T /

welche letzte Gleichung sich wegen ,
= in zwei spaltet. Die ge-

suchten GroBen 0^ und &amp;lt;I&amp;gt;2
sind daher bestiinmt als Funktionen [210

von p4 , p5 ,
. .

., p8 durch die drei Gleichungen :

- - + 20 P4 + 105^ J

1/ + ,504^ + 2 lOrf)^ =0,

unter denen die erste aussagt, daB
l
und

2 Funktionen von den

14 i

Verhaltnissen der GroBen Q ^ , p ;? ,
. . .

, 9
*

sind.

Wir bestimmen die Losungen von
C/&quot;= 0, namlich:

und fiihren sie als Variable in Df= ein. Nun ist:

D05
= 0, DuG

=
3(&amp;gt;5 ,

i)w
7
= 21w6 ,

Z)tf8
= -

und also erhalt Df=0 durch Division mit 3 die Form:

Die entsprechenden Losungen sind:

14 .

- MX
&amp;gt;

6

s
- i pj) -f (ft

- 1 ef)
3
,

und da die gesuchten GroBen
l
und ^

2
Funktionen von den Ver- [211
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1 1 t_

haltnissen der GroBen: 0*, p|, . .
., pj sind, so konnen wir setzen:

Hiermit ist diese Untersuchung zura AbschluB gebracht. *)

2. Gruppen, die zwei und nur zwei Differentialgleichungen [229

erster Ordnung invariant lassen.

Im vorangehenden Paragraphen behandelteu wir alle Gruppen, die

keine Differentialgleichung erster Ordnung invariant lassen, und be-

stimmten ihre zugehorigen iuvarianten Differentialgleichungen hoherer

Ordnung. Jetzt erledigen wir dasselbe Problem t iir alle Gruppen mit

zwei und nur zwei invarianten Differentialgleichungen erster Ordnung.
Dabei konnen wir nach meinen fruheren Untersuchungen (Gott. Nachr.

1874 [hier Abh. I], Math. Ann. Bd. XVI [d. Ausg. Bd. VI, Abh. IJ) an-

nehmen, daB diese beiden Gleichungeu erster Ordnung eben sind:

?/,
= ,-- = und:

71 dx
dx

[212

und daB deuientaprechend die betreffeude Gruppe die eine unter den

folgenden kanonischen Formen besitzt:

1) Im Laufe dieser Abhandlung benutxe ich hiiuHg den folgenden bekann-

ten Satz:

,,Bilden A^ /= 0, . . ., Arf= ein vollstatidigen System in x
l ,

. . ., .rw ,
so

kann die Integration desselben folgendertuaBen geschehen: Man sucht die Lo-

Hungen: qp, , ..., qpn _, von A
t f=Q; bildet sodann:

Sind die Verhiiltnisse der A
i cpk uicht Funktionen von

q&amp;gt;1 , . . ., &amp;lt;p 7/ _, allein, so zer-

legt ssich die Gleichung A
tf=0 in mehrere. Wir integrieren eine beliebige
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Wir werden der Reihe nach diese neun Gruppen betrachten und

ihre zugehorigen invarianten Differentialgleichungen zweiter und hoherer

Ordnung bestimmen.

4. Zuerst betrachten wir die zweigliedrige Gruppe: g, yq. Die zu-

gehorige Determinante:

y

verschwindet identisch; dies beruht darauf, daB jede Kurve (d. h. Ge-

rade) der Schar: x = Const, bei der Gruppe invariant bleibt. Zur Be-

stimmung der invarianten Differentialgleichungen w-ter Ordnung:

bilden wir die beiden Gleichungen: [330

Ist m
&amp;gt; 1, so ergibt sich, daB f eine arbitrare Funktion der GroBen: [213

2/2 2/8 2/ra

X}
y[ 2/? 2/1

ist. Wenn dagegen m = 1 ist, so konnen die beiden Gleichungen:

dy dy dyl

nur dann gleichzeitig bestehen, wenn yl
=

ist; es ist namlich an sich

unmoglich, daB f nur x enthalt. Zu den hiermit gefundenen invarian

ten Differentialgleichungen muB die Gleichung:

-0

gefiigt werden; dieselbe entgeht uns bei unserer Koordinatenwahl.

Dieselbe Bemerkung ist bei alien Gruppen dieses Paragraphen zu

machen.

5. Die zu der Gruppe: p, q, yq gehorige Determinante:

1 i

A = 1

y 2/1

unter ihnen und fuhren die entsprechenden Losungen ip l ,

A
sf=Q ein. Die hervorgehende Gleichung:

df df

behandeln wir dann in analoger Weise, und so weiter.

Sophni Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 17
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verschwindet nicht identisch. Sie liefert die invariante Differentialglei-

chung erster Ordnung yl
=

0, wozu wie soeben die Gleichung 1:^=0
zu fiigen 1st.

Die invarianten DifferentialgleichuDgen f= 0, deren Ordnung groBer
als 1 ist, werden bestimmt durch die Relationen:

somit ist f eine arbitrare Funktion von:
[214

6. Die zu der Gruppe: p, q, yq} xp gehorige Determinante:

1
j0100

o y !/i 2/2

f\ ti
7, fti .. / /}/*v V/ M ^ c/n

verschwindet nicht identisch. Es gibt drei invariante Differential- [231

gleichungen, deren Ordnung kleiner als drei ist, namlich:

II f) f) . A
y\

~ u
&amp;gt;

y y*

Zur Bildung der invarianten Gleichungen hoherer Ordnung f(x, y,..., ym]
=

bilden wir vier lineare partielle Differentialgleichungen, unter denen
zwei nur aussagen, daB / von x und y unabhangig ist. Die beiden

iibrigen Gleichungen:

zeigen, daB / eine arbitrare Funktion von:

yl y\

ist.

7. Die zu der Gruppe: p, q, xp + cyq gehorige Determinante:

100 [216

A-IO 1 -(-l)ft
|

x cy (c-l)y,

verschwindet identisch dann und nur dann, wenn c=l ist. Diesen
Ausnahmefall berucksichtigeu wir in diesem Paragraphen nicht, weil
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die Gruppe: p, q, xp -f yq einfach unendlich viele Differentialgleichun-

gen erster Ordnung, namlich jede Gleichung der Form:
&quot;*** n

yt
= Const.

invariant lafit.

Wenn c verschieden von 1 ist, so laBt unsere Gruppe nur zwei

Gleichungen erster Ordnung, namlich:

ii. = und: =
2/i

invariant. Die invarianten Gleichungen hoherer Ordnung fQ werden

bestimmt durch:

so daB f eine arbitrare Funktion der GroBen:

C 2 C

sein muB. Diese Bestimmung bleibt auch dann giiltig, wenn m [232

gleich einer unter den Zahlen 2, 3, . .
.,
m ist.

8. Die zu der Gruppe: q, yq, y*q gehorige Determinante :

010
y 2/1

verschwindet identisch, weil jede Kurve (d. h. Gerade) der Schar [216

x = Const, bei unserer Gruppe invariant bleibt.

Zur Bestimmung der invarianten Differentialgleichungen zweiter

und hoherer Ordnung bilden wir die Gleichungen:

deren Losungen sind:

Man verifiziert leicht, daB qps (siehe die Einleitung) eine Funktion von

x, &amp;lt;p8 und dcp2 :dx ist, weil namlich:

*- Ti-

ii*
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ist. Jede bei der Gruppe q, yq, y*q invariante
Differentialgleichung

von dritter oder hoheren Ordnung hat somit die Form:

V9 5 J * T~* /7-y/ fi -Y** . / ./

wo
g&amp;gt;2

den obenstehenden Wert besitzt. 1

)

9. Die zu der Gruppe: p, g, t/g, t/
2
g gehorige Determinante:

|

1

010A=
Q

verschwindet nicht identisch; es gibt, sieht man, keine invariante [217

Differentialgleichung zweiter Ordnung. Durch Rechnungen, die mit

denen der vorangehenden Numnaer fast identisch sind, findet man zur

Bestimmung der invarianten Differentialgleichungen dritter und [233

hoherer Ordnung die Werte:

und iiberhaupt:

Die betreffenden invarianten Differentialgleichungen haben die Form:

10. Die zu der Gruppe: p -\- q, xp + yq, x*p + y*q gehorige
Detenninante: s

A
1 1

x y =2(y-
x* y* 2(y-x}yl \

verschwindet nicht identisch. Die Gleichung:

y-X =

bestimmt eine invariante Kurve. Die invarianten Differentialgleichun

1) Die Differentialinvariante qp2 ,
die schon bei Lagrange auftritt, spielt in

den schonen Untersucbungen von Schwarz eine wichtige Rolle. Januar 1888.

[Zusatz des Wiederabdrucks in den Math. Ann. Bd. XXX1L]
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gen zweiter und dritter Ordnung werden bestimmt durch die Glei-

cbungen:

^+-^ =
dx dy

df , df df df A-

j /

j^
= 0,

unter denen die erste uns lehrt, dafi f die GroBen x und y nur in [218

der Kombination: u = x y enthalt. Die beiden letzten Gleichungen
erhalten durch Einfiihrung von u als Variablen statt x und y die Form

df df df Au -
y., -5-

-- 2ys ,
=

.

du dy., dys

+ [4uy,
- 6 yi y, + 6yJ =

.

Wir fiihren die Losuugen der ersten Gleichung namlich:

yx , uy2
= v

2 , u*ya
= v

3

als Variable in die letzte Gleichung ein; dies gibt:

Die entsprechenden Losungen:

/
-

1
- ~ L

\

&amp;lt;JP,, [234

sind die gesuchten GroBen (p 1
und

&amp;lt;p2
. Es bleibt nur ubrig, die Werte

von Vc. und v einzufiihren.
6 o

11. Die zu der Gruppe: p, q, yq, xp, y
2
g gehorige Determinante

11000100
o y y\ ?/2 &$

f C\ 9 A

w2

A =

verschwindet nicht identisch. Es gibt auBer ^ = und 1:^ = [219
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nur eine invariante
Differentialgleichung, deren Ordnung drei nicht iiber-

steigt, namlich:

bemerken wir, dafi sie als

= .
w

i = 2/4 __ A yy , o yl
dx l

Zur Bestimmung der GroBen
Funktionen der drei GroBen:

(3) 1C.

y

_ 4 , u , _^ u ~ y

durch die (der infinitesimalen Transformation xp entsprechende) Glei-

chung:

bestimmt sind. Nun aber ist:

ft w 9 M7 /
i i \ &amp;gt;

*-

also wird:

Die Losungen dieser Gleichung:

sind die gesuchten GroBen
&amp;lt;p x

und

12. Die zu der Gruppe:

-A/ _/J f/ V 1 *^

gehorige Determinante:

100
010

y 2/i 2/2

= wa : w\

yq, xp

[220

[^35

A- 04

a; -

2/

2

z2 -

22/2/2

1) Die invariante DiflFerentialgleichung des Textes beetimmt alle Kegelschnitte
durch zwei gemeinsame Punkte. Diese Kegelschnitte werden durch paesende Ko-
ordinatenwahl alle Kreise der Ebene (oder alle Kreise einer Kugel).
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bat den nicht identisch verschwindenden Wert:

A= -4

Es gibt daher auBer y1
= und 1:^ = nur eine invariante Diffe-

rentialgleicbung, deren Ordnung kleiner als fiinf 1st, die folgende namlich:

Die zu der Gruppe geborigen GroBen
&amp;lt;p l

und qp 2
sind Funktionen

von den friiber, siehe (3), gefundenen GroBen:

und zwar geniigen sie (den Transformationen arj) und rr
2
^ ent- [221

sprechend) den beiden Gleicbungen:

Nun 1st:

Daber sind ^j und qp 2
bestimmt als Funktionen der iv

k
durch die Glei-

chungen:

df , r df .

ft d/
. , + o^o , + 9% ^

-- =
,1 d w

z
* dw

s
A a ;

4

deren Losungen sind:

4tii\ uig 5zt |

Fiibrt man bier die Werte der GroBen w
k ein, so erbalt man die Aus-

driicke von qpt und qp2 als Funktionen von den yk
.

1) 1m Texte setzen wir viberall r\ t
statt i/^

:
i/j

.
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3. Gmppen, die eine und nur eine Differentialgleichung

erster Ordnung invariant lassen.

Gruppen, die eine und nur eine Differentialgleichung erster Ord-

nung invariant lassen, konnen (Gottinger Nachr. 1874 [hier Abb. I],

Math. Annalen, Bd. XVI [d. Ausg. Bd. VI, Abh. I]) auf eine unter [222

den folgenden kanonischen Formen gebracbt werden, wobei X
t

eine

Funktion von x ist, e und c Konstanten bezeicbnen:

Wir werden sukzessiv diese kanonischen Gruppen betrachten und [231

ihre invarianten Differentialgleichungen zweiter und hoherer Ordnung
bestimmen.

13. Die zu der Gruppe: p, xp + yq, X2
p + 2xyy gehorige Deter-

minante:

A = y

2xy

[223
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verschwindet nicht identisch. Die invariante Gleichung erster Ordnung:

entgeht uns bei unserer speziellen Koordinatenwahl.

Die Grofien g^ und
&amp;lt;p 2

haben als Losungen der Gleichungen:

die Werte:

14. Die zu der Gruppe: yq, p, xp, x2
p 4- xyq gehorige Deter-

minante : 100
y ft ft

1x0 -y, -2;

x2
xy

verschwindet nicht identisch. Die Gruppe laBt daher eine Gleichung

zweiter Ordnung und zwar ft
= invariant, was darauf hinauskommt

daB die Gruppe eine line are ist.

Die GroBen tp^
und

&amp;lt;p2 befriedigen die vier Gleichungen:

*L = --4 -4-
df = ^22t

dx
~

* dy dy

. df , .. df . g.. df . A df _ n

und haben somit die Werte:

15. Die zu der Gruppe: X,g, ..., Xr q gehorige Determinante: 1-238

OV &quot;V&quot; &quot;V&quot;v*&quot;*

Aj Aj . . . A
x

A-
ox,.x;. .xi

r - 2)
irr

verschwindet identisch, da jede Kurve (d. h. Gerade) der Schar

x = Const, bei der Gruppe invariant bleibt.

Zur Bestimmung der invarianten Differentialgleichungen:
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bilden wir die r Gleichungen:

(4) X df df

dy

die nur, wenn m
&amp;gt;

r 1 ist, andere gemeinsame Losungen als x be-

sitzen konnen. 1

)
Fur m = r ist, wie man leicht verifiziert, auBer x zu-

gleich die Determinante:

[225

n= TVx
r
x

r ... ^v
r

i y y\ yr

eine Losung. Wir konnen daher:

setzen. Setzt man iiberhaupt:

j

11 l

1

xrx;... x^
y y t yr -

) v(rA
l

yr+i

so ist Z)^ immer eine Losung der Gleichungen (4), dabei vorausgesetzt,

daB m ^ r -j- *. Man kann daher:

setzen.

Ifi. Die zu der Gruppe X
l q, . . ., Xr q, yq gehorige Determiuante

A verschwindet identisch. Die invarianten Ditterentialgleichungen /*=0
sind bestimmt durch die r -f 1 Gleichungen:

[239

Dieselben haben (auBer 2;)
keine gemeinsame Losung, wenn w

&amp;lt;
r.

1st w* = r, so gibt es eine spezielle gemeinsame Losung, namlich die

lineare und homogene Differentialgleichung:

7) = 0, [226

1) Der SchluB im Texte beruht darauf, daB die Xk in dem Sinne unab-

hangige Funktionen von x sind, daB keine Relation der Form 2c,X,= mit

konstanten Koeffizienten besteht.

2) 1st r = 1, so gibt es unbeschrankt viele invariante Differentialgleichungen

erster Ordnung, weil die invariante Gleichung: D = f(x) von erster Ordnung ist.
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wobei wir D in derselben Bedeutung wie soeben brauchen Ist m = r -f- i,

so sind die GroBen: , D A
D

Losungen unserer linearen partiellen Differentialgleichungen, und wir

konnen daher:

setzen.

17. Die zu der Gruppe:

X
t g, . .., Xr q,

gehorige Determinante:

eyq f Const.

o

o x
r x; ... x (r

verschwindet nicht identisch. AuBer 1:^ = gibt es keine invariante

Differentialgleichung, deren Ordnung kleiner als r ist.
1

)
Die GroBen

tplf &amp;lt;jp2 ,
... sind Funktionen von x, D, Dl} D3 ,

. . . und genugen dabei

der Gleichuug:
-p~ df df . df _ Q

dx J
dy

&quot;m dym

oder der aquivalenten: [227

X
l

wo Bx = 1 zu setzen ist. Zur Berechnung der Ausdriicke BD
i [240

erinnern wir uns (Math. Ann. Bd. XVI, S. 499 [d. Ausg. Bd. VI, Abh. I,

14, Nr. 40]), daB die X
k
Relationen der Form:

*i,

Xj -f&quot;
&quot;22 8

&quot;V _L 1 Y _L 2 &quot;V&quot;

/5\ ^ -^-3
A 31 -*1 I

A32 -^-2 I
AS

erfullen. Daher ist, wie man durch Ausfuhrung findet:

BD =(A11 + A22 +-.. + &amp;gt;lrr +f)D =fcD,

BD, = (An + A22 + + lrr + e) Dt
= *D,,

-BA = (i11 + A22 + + Arr + )A = *A,

1) Den Fall r = 1 schlieBen wir im Texte aus, weil es dann unendlich viele

invariante Differetitialgleichungen erster Ordnung gibt (siehe 4).
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wo k eine Konstante bezeichnet. Die gesuchten GroBen (p1} &amp;lt;p2
sind

daher bestimmt durch die Gleichung:

so da6:

wird.

T}U ~ t:x -- T) P~ kx~

In Nummer 15 gaben wir die allgemeinen Ausdriicke der GroBen

D
t

. Diese Ausdriicke konnen indes vermoge der Formeln (5) wesent-

lich vereinfacht werden, denn es ist:

Si
- (*n + + *&quot;)A= ^** &quot;A, [228

woraus :

wo ii
t
eine lineare homogene Funktion von i/ ? yl}

.

konstanten Koeffizienten bezeichnet. Daher wird:

mit

und:

Wir gehen hier nicht auf die einfache Berechnung der Konstanten k
( j

ein.
1

) Dagegen heben wir ausdriicklich hervor, daB die Konstante s

ohne wesentliche Beschrankung gleich Null gesetzt werden kann. [241

Wir bemerken nur noch, daB sich unter den invarianten Diffe-

rentialgleichungen beliebig viele lineare und hornogene mit konstan
ten Koeffizienten finden: denn, wenn clf C

8 ,
. . . beliebige Konstanten

bezeichnen, so steUt:

c
i&amp;lt;3Pi

-f c2 qp2 + =

immer eine solche Gleichung dar.

18. Die der Gruppe:

entsprechende Determinante:

1

X,

x
r

y

1229

-D

yr

1) D ist, haben wir gesehen, im vorliegenden Falle eine lineare homo-

gene Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten. Es ist dabei klar, daB

diese Konstanten beliebige Werte haben konnen.
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verschwindet nicht identisch. Es gibt auBer 1 : y^
= eine und nur

ine invariante Differentialgleichung, deren Ordnung r nicht iibersteigt,

namlich:

Die GroBen cp 1} qp2 ,
. . . sind Funktionen von x, I), Dl}

. .

.,
bestimmt

durch die Gleichungen:

*L _ o = *L 4.
d ^L + d -1 df

dx dx + dx dD &quot;*&quot;

rfa;
rfX&amp;gt;,

Nun ist, da die X
A
durch Relationen der Form:

Xk = ^i Xj + Ai2X2 + + A

verkniipft sind:

^==DA 1 4-&quot;- +U = ^

woraus:

A= e
kx

(ci0 y + &+ + c,.,,..!^.!

Hieraus ergibt sich, daB wir:

setzen konnen. Die ^pA
sind Briiche, deren Zahler und Nenner [242

ganze und lineare [homogene] Funktionen (mit konstanten Koeffizien-

ten) von y, ylt ya ,
. . . sind.

19. Die Determinante A der Gruppe:

tj, x&amp;lt;f,
. . ., xf ~ 1

q f p, xp + cyg
hat den Wert:

10 ... .

01 ... .

x 1 ...
i

af- 1

(r-l)af-
1 ... (r- 1)...3.2.1

x cy (c -!)/! ... (c-r+l)yr _, (c
-

r)yf

d. h. es ist, wenn wir einen nicht verschwindenden Faktor wegwerfen:

A =
(c
-

r)yr
.

A verschwindet daher nur, wenn c = r ist.

1) Ist r = 1, BO gibt es zwei invariante Gleichungen erster Ordnung: l:yl
=

und D = 0. Diesen Fall schlieBen wir im Texte aus.
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1st c
&amp;lt;; r, so ist yr

=
(auBer 1:^=0) die einzige invariante

Differentialgleichung, deren Ordnung r nicht ubersteigt. ) Die GroBen

tplt qp2 ,
. . . sind (Nummer 15) Funktionen von x, D, Dl} . . . und er-

fiillen iiberdies die Relationen:

Nun aber ist, wie man durch Ausfiihrung findet, indetn man un- [231

wesentliche konstante Faktoren wegwirft:

also wird:
c-rl

Zuriick steht noch der Ausnahmefall: c = r. In diesem Falle ver-

schwindet A identisch. Man findet, daB:

= 0, yf
= Const. *), yr + 1

=

die einzigen invarianten Differentialgleichungen sind, deren Ordnung
r -\- 1 nicht ubersteigt. Die GroBen cp lf &amp;lt;p2

sind Funktionen von:

bestimmt durch die Gleichung: [243

daher wird:
^r -1- 2 2^r + S

9l
= Vr &amp;gt; ^2

= ^
-

&amp;gt; 93
=

w s ;

y r + i Vr+i

20. Die Determinante A der Grnppe:

q, xq, . .
.,
xr ~ l

q, p, xp + (ry + xr
)q

hat den Wert:

A-r!.(r-l)! ... 3!. 2!. 1!

und verschwindet somit weder identisch noch fiir spezielle Werte [232

der Variabeln. AuBer 1:^ =
gibt es daher keine invariante Diffe-

rentialgleichung, deren Ordnung r nicht ubersteigt. Die GroBen
&amp;lt;pl} qp,

sind bestimmt durch die Relation:

r(r-l). .3.2.1^ -7/r+ ^L-- 2yr+ ^L----- =
^ ^ + 1 yr + 2

1) Auch jetzt soil der Fall r = 1 ausgeschlossen sein.

2) Ist insbesondere r = c=l, BO gibt es oo 1 invariante Differentialglei

chungen erster Ordnung (siehe 4).
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und haben daher, wenn man zur Abkiirzung:

r(rl). . 3.2. 1 - l

w

setzt, die Werte:

fn m pwyr m /it a%&amp;lt;*&amp;gt;yr rn = il p^^Vr(f\~yr +\ K
&amp;gt; V2~ yr +z K

&amp;gt; T3
~~ yr +z t

&amp;gt;

21. Die Determinante der Gruppe:

q, xq, . .., xr
~*q, yq, p, xp

bat den Wert:

A-yryr+1 .

Es gibt daher drei invariante Ditferentialgleicbungen, deren Ordnung
kleiner als r -f- 2 ist, namlich:

Die GroBen
&amp;lt;pl} qp2 ,

. . . hangen nur von yr , yr + 1 , ^r + 2&amp;gt;

ab und

erfiillen dabei die beiden Gleichungen:

df df df

sie besitzen somit die Form: [233, 244

22. Die Determinante A der Gruppe:

q, xq, . .
.,

xr ~ l

q, p, 2xp + (r \}yq, X2
p + (r

-

besitzt (wenn wir von einem nicht verschwindenden konstanten Faktor

absehen) den Wert: y*. Es gibt daher auBer 1:^ = nur eine in

variante Gleichung, namlicb yr
= J

) 7
deren Ordnung r -\- 1 nicht iiber-

steigt. Die GroBen
&amp;lt;p1} qr2 ,

... sind Funktionen von yr , yr + l ,
. . . und

erfiillen dabei die beiden Gleichuncren:

w- ( +
1)2&amp;gt;;

+ (r

(r + 1),, ?^ + 2(r + 2),,., -^^ + 8(r

Die Losungen der letzten Gleichung sind:

yr , (r + !)^2/, + 2
-

(r + 2)y + 1
=

M,

(^ -M)
1^^. - 3(r + 1) (r + 3)yr!Ul yr+1 + 2(r + 2) (

1) Der Fall r = 1 ist im Texte ausgeschlossen.
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Fuhrt man dieselben als Variable in Bf=Q ein, so kommt die Glei-

chung:
df df

mit den Losungen:
3(r+3)

/ r + 1
[234

23. Die Determinante A def Gruppe:

q, xq, . .
.,

xr ~ l

q, yq, p, xp, x*p + (r l)xyq

hat den Wert:

dabei vorausgesetzt, daB wir von einem konstanten, nicht verschwinden-

den Faktor absehen. Es gibt daher auBer 1:^ = nur zwei invariante

Differentialgleichungen, deren Ordnung r -f 2 nicht iibersteigt. Die eine

ist yr
=- O 1

),
die zweite kann auf die bemerkenswerte Form: [245

gebracht werden.

Die GroBen cpl , (p2 ,
... unserer Gruppe sind Funktionen von den

&amp;lt;pk der vorangehenden Gruppe, iiberdies erfiillen sie, der Transformation

yq entsprechend, die Relation:

Vr
_ A

daher konnen wir, indem wir die Synabole M, u
jt

u
2

in derselben Bedeu-

tung wie in der vorangehenden Nummer brauchen, den GroBen cpk
un

serer Gruppe die folgenden Werte beilegen: [235

4. Gruppen, die unendlich viele Differentialgleichungen

erster Ordnung invariant lassen.

Wenn eine Gruppe unendlich viele Differentialgleichungen erster

Ordnung invariant laBt, so kann sie auf eine unter den drei folgenden
kanonischen Formen gebracht werden:

1) Der Fall r=l soil im Tezte ausgeschlossen sein.
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Wir werden sukzessiv diese drei kanonischen Gruppen betrachten und

ihre invarianten Differentialgleichungen bestimmeu.

24. Die Determinante A der Gruppe: p, q, xp -f- yq:

A =
1

1

x y

verschwindet identisch. Die invarianten Differentialgleicliungen sind be-

stirnmt durcli die Relationen:

df =
(I X

Daher sind:

yl
= CoDst.

; y,
=

[236, 246

die einzigen invarianten Differentialgleichungen, deren Ordnung zwei

nicht iibersteigt. Die GroBen qp,, y2 ,
. . . haben die Werte:

25. Die Determinate A der Gruppe: q, xp + yq:

A =
1

x y

= x

verschwindet nicht identisch; die Gerade = bleibt bei der Gruppe

invariant. Die GroBen
qp,.

sind bestimmt durch die Relationen:

und haben daher die Werte:

25*. Wenn endlich eine Differentialgleichung die einzige infinitesi-

male Transformation p gestattet, so besitzt sie die Form:

f(y, Vi, 2/27 ; yJ = -

Hiermit kennen wir kanonische Formen aller Differentialgleichungen

zwischen x und y, die eine Gruppe von Transformationen zwischen x

urid y gestatten.

Sophus Lie: Gosammelte Abhandlungen. Bd. V 18
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5. Reduktion einer beliebigen Gruppe auf ihre kanonische Form. [237

Wenn eine beliebige Gruppe von Transformationen zwischen x und y
vorgelegt 1st, so lafit sich immer, vvie wir zeigen werden, durch ausfuhr-
bare Operationen entscheiden, auf welche kanonische Form sie gebracht
werden kann. 1st diese Bestimmung geleistet, so verlangt die Reduktion
der vorgelegten Gruppe auf ihre kanonische Form in den meisten Fallen
nur ausfiihrbare Operationen; ausnahmsweise wird jedoch die Integration
einer Gleichung erster Ordnung notwendig.

Hieraus folgt, daB die Bestimmung der zu einer beliebigen
Gruppe geborigen invarianten

Differentialgleichungen im ungunstigsten
Falle die Integration einer Gleichung erster Ordnung verlangt.

26. Wir zeigen in dieser Nummer, wie man durch ausfuhrbare

Operationen entscheidet, auf welche kanonische Form eine vorgelegte
Grnppe gebracht werden kann.

Man entscheidet zuerst durch Determinantenbildung, ob es keine [247

eine, zwei oder unendlich viele invariants
Differentialgleichungen erster

Ordnung gibt.

Existiert keine sole-he Gleichung erster Ordnung, so hat die Gruppe
fiinf; sechs oder acht uuabhangige infinitesimale Transformationen. In

jedem von diesen drei Fallen gibt es nur eine entsprechende kanonische

Form, so daB eine weitere Diskussion
iiberfliissig wird.

Gibt es zwei und nur zwei invariante Gleichungen erster OrdnungQJ
so fragt es sich zunachst, ob A identisch verschwindet oder nicht.

Verschwindet A nicht identisch, so hat die Gruppe drei, vier, fiinf

oder sechs unabhangige infinitesimale Transformationen, und dabei ist

die kanonische Form vollstandig bestimrnt, wenn die Zahl der infinitesi-

malen Transformationen gleich funf oder sechs ist.

Enthalt unsere Gruppe drei infinitesimale Transformationen: [238

Bif&amp;gt; B*fi Bsf&amp;gt;
so kann sie entweder die kanonische Form: p, q, xp + cyq

oder die kanonische Form: p + (/, xp -f- yq f x*p + y*q erhalten. Diese

beiden Falle lassen sich dadurch charakterisieren, daB die infinitesimalen

Transformationen (SfB^ im ersten Falle eine zweigliedrige [oder eine

eingliedrige] Untergruppe bestimmen, wiihrend sie im letzten Falle eine

dreigliedrige Gruppe, namlich die urspriingliche Gruppe liefern.

Enthalt unsere Gruppe vier infinitesimale Transformationen, so

kann sie entweder die kanonische Form: q, yq, p, xp oder die Form: q,

y^y^^P erhalten; diese Falle lassen sich dadurch charakterisieren, daB
die (2^2^) im ersten Falle eine zweigliedrige Untergruppe, im zweiten

eine dreigliedrige Untergruppe liefern.

Verschwindet A identisch, so kann die Gruppe entweder auf die
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kanonische Form: q, yq, oder auf die kanonische Form: g, yq, y^q ge-

bracht werden. Die Zahl der unabhangigen infinitesimalen Transfor-

mationen entscheidet, welcher Fall vorliegt.

Jetzt set/en wir voraus, dab eine vorgelegte Gruppe Bt f, . .
.,
B

sf
eine und nur eine Gleichung erster Ordnung:

X df+ T -Af-0ax ay

invariant laBt. Unter den infinitesimalen Transformationen k
1
B

l -{-
-

-f- It B
s gibt es einige, etwa Bf7, die eine Relation der Form:

erfiillen; es gibt ja namlich jedenfalls r 3 infinitesimale Transfor

mationen, die jede Integralkurve von Af=0 invariant lassen. Wir
haben also vier wesentlich verschiedene Moglichkeiten zu beriicksichtigen.

a) Befriedigt eine jede infinitesimale Transformation B
kf eine Rela

tion der Form:

so kann die Gruppe entweder auf die kanonische Form X
l q }

. . . X
r q [239

oder auf die Form X^q, . .
.,
X

r q, yq gebracht werden. Das erste tritt

ein, wenu alle (B.B^ Q sind. Die zweite Hypothese findet statt, wenn
die (BjB/^ nicht samtlich verschwinden. [248

b) Gibt es unter den s Ausdrucken B,f [gerade] s 1, etwa Bf
o i t

...,Bs _if, die eine Relation:

erfiillen, so bilden die s 1 Transformationen B(0}f eine Untergruppe,
die der Kategorie (a) angehort. Verschwinden alle (B

(

^B(

^\ so hat die

Gruppe BJ die kanonische Form: X
t q, . .

.,
X

r q, p -f syq, wo ohne

Beschrankung gleich Null gesetzt werden kann. Verschwinden die

pBf JBf) ui&amp;lt;}ht samtlich, so ist: X
t q, ..., Xr q, yq, p die gesuchte kano

nische Form.

c) Gibt es [gerade] s 2 Ausdrucke S^ft
die eine Relation:

ertullen, so bilden die Transformationen (BtB^) eine Untergruppe, die

der Kategorie b) angehort. Eine zweite Untergruppe bilden alle B(

^f.
Verschwinden die (l^f

]B(

^} nicht samtlich, so hat die Gruppe die kano

nische Form: q, xq, . . ., xr ~ 1

q, yq, p, xp, Verschwinden dagegen alle

(JPJ JB^), so kann die Gruppe entweder die Form: q, xq, . .
.,
xr ~ l

q,

p, xp + Kyq oder die Form: q, xq, &amp;gt;.

., xr ~ l

q, p, xp + (ry + x
r

)q er-

18*
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halten. Um zwischen diesen beiden Moglichkeiten zu entscheiden, bildet

man die Determinante A. 1st A ein nicht identisch verschwindender

Differentialausdruck (s 2)-ter Ordnung, so hat unsere Gruppe die ka-

nonische Form:

q, xq, . .
.,
Xr ~ l

q, p, xp + Kyq (A-^T).

Verschwindet A identisch, so hat die Gruppe ebenfalls die soeben ge-

schriebene Form, nur mit dem Unterschiede, daB K=r ist. Wenn
endlich A eine nicht identisch verschwindende Funktion von x, [240

y und y ist, so kann unsere Gruppe die kanonische Form:

q, xq, . .
.,

xr ~ l

q, p, xp + (ry + xr
)q

erhalten.

d) Gibt es [gerade] s 3 infinitesimale Transformationen -BfY, so

sind vier verschiedene Falle moglich. Ist s = 3, so kann die Gruppe
die kanonische Form:

p, xp -f- yq, x 2

p + 2xyq

erhalten. Ist s = 4, so ist:

die gesuchte kanonische Form. Ist s
&amp;gt;

4 und sind dabei alle (^
0)

J5[
0)

)
=

0,

so ist:

q, xq, . .
., xr ~ l

q, p, 2xp + (r l}yq, x*p + (r tyxyq

die gesuchte kanonische Form. Sind dagegen die (-B^JSf ) nicht samt-

lich Null, so kann unsere Gruppe die kanonische Form:

q, xq, . .

.,
xr ~ l

q, yq, p, xp, x*p + (r \}xyq [.249

erhalten.

Wenn endlich eine vorgelegte Gruppe unendlich viele Gleichungen

erster Ordnung invariant laJBt, so kann sie au eine von den drei

Formen:

q- q, p + cyq; p, q, xp + yq

gebracht werden. Die Anzahl der unabhangigen infinitesimalen Trans

formationen entscheidet, welcher Fall vorliegt.

Also ist es uns wirklich gelungen, durch sehr einfache, immer

ausfiihrbare Rechnungen zu entscheiden, welche kanonische Form eine

vorgelegte Gruppe besitzt.

27. Hat man nach den soeben entwickelten Regeln die zu [241

einer beliebigen vorgelegten Gruppe gehorige kanonische Form be-

stimmt, so stellt sich die Frage, wie die Uberftihrung auf diese Form

wirklich geleistet wird. Ich gebe eine kurzgefaBte Erledigung dieser

Frage.
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La8 uns zunachst ein einfaches Beispiel betrachten. Sei B
1 f,... )

Bf die vorgelegte Gruppe und: pl} ql , x^p^, yl ql
ihre kanonische Form.

Bilde ich dann die (Bt
Bk}, so erhalte ich eine zweigliedrige Uuter-

gruppe, die iiberdies in der viergliedrigen invariant ist. Sei Blf B% diese

Untergruppe. Ich bilde die Gleichungen:

in denen cu c
2 ,

klf k% Konstanten bezeichnen sollen. Das Verhaltnis

C
1
:c

2
wird bestimmt durch eine quadratische Gleichung, deren Wurzeln

ich ohne Beschrankung gleich und oo setzen kann. Alsdann sind B
l

und jB
2

die beiden einzigen invarianten Transformationen unserer

Gruppe; sie entsprechen daher p^ und ql
. Darnach wahle ich B

3 und

J94 so, daB die folgenden Relationen bestehen:

(^#0 = ^, (A^) = 0, (B,Bt) = B2 , (B2
B

3)
=

0, (BS B,) = 0.

Setze ich sodann:

so finde ich:

Durch Einfiihrung der hiermit bestimraten Variabeln xl} yl
erhalt [242

die vorgelegte Gruppe Bt f ihre kanonische Form.

Als zweites Beispiel betrachte ich eine dreigliedrige Gruppe: B^f
B

zf}
B

s f,
die auf die kanonische Form: ^t , x^ql} y1 q1 gebracht werden

kann. Ich bilde die drei Ausdriicke (B^^, die eine zweigliedrige [250

Untergruppe, etwa: B
lt j^, bilden. Dabei kann ich ohne Beschrankung

annehmen, daB B, BQ

2
und B

z unabhangige infinitesimale Transformatio

nen unserer Gruppe sind; durch Multiplikation von Ba mit einer

zweckmaBigen Konstanten erreicht man, daB Relationen der Form:

bestehen. Sodann setze ich:

woraus durch Elimination von q^:

= o,
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und:

folgt. Hiermit kennen wir eine Punkttrunsformation, vermoge deren
unsere Gruppe auf ihre kanonische Form gebracht wird.

In den beiden vorangehenden Beispielen hat die Reduktion der

vorgelegten Gruppe auf ihre kanonische Form weder Quadruturen rioch

Integration von Differentialgleichungen, sondern nur Differentiationen [2*3
und andere ausfiihrbare Operationen verlangt.

Als drittes Beispiel betrachten wir eine dreigliedrige Gruppe BvB
2 ,
Bz mit der kanonischen Form: q, xq, p. Wir bestimmen wie in

der vorangehenden Nummer die invariante Gleichung erster Ordnung:

Af=X^+Y^ =
dx dy

und suchen darnach alle infinitesimalen Transformationen .6, die eine

Relation der Form:

erfiillen. Wir wollen annehmen, daB B^f und B
2 f solche sind. Dann

kann ich ohne JBeschrankung voraussetzen, daB die folgenden Rela-

tionen bestehen:

Alsdann setze ich:

-* sl&amp;gt;
+ % Pi,

r
woraus zunachst:

*i
- r = fSi Tn

hervorgeht. Die GroBe y l
ist eine Losung der Gleichung:

(A) ^_ -
s^ + % ^,dx

l

~ s dx I3 dy

und diese Gleichung gestattet die bekannte infinitesimale Transformation:

9i
^

%iP + ^i?; daer findet man ohne weiteres einen Integrabilitats-

faktor und fur den Wert:

/\.dxi*J8
.

[244
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Als riertes Beispiel betrachten wir eine zweigliedrige Gruppe:

jBj, -B
2
mit der kanonischen Form: g, ,

x
1p1 -\- y1 gl

. Wir konnen ohne

Beschrankung annehmen, daB (B1
B

2 )
= B

t
ist. Wir setzen:

Dann ist ^ eine Losung der Gleichung:

^L-Q- X d^4-Y df
- \j - -**-i i i

-L
-\ ~^

dyl

l dx l dy

mit der bekannten infinitesimalen Transformation B
2 f. Also ist der

Ausdruck:

T, dx
U) Cx.dy Y.

am I -
*

&quot;__L
J X.Y.-Y.

eine Funktion von x
1
und zwar, wie wir jetzt zeigen, gleich log x

Es ist nach meinen bekannten Formeln:

das heiBt:

Xdxl
,r dx

l
~

~y aa^ v dx
l

t ^J
--

1 J-1 J
== V, An ,

--
P- Jfo -^

--
1 dx 1

dy
* dx 2

dy
woraus :

und: [245

wie behauptet wurde.

Zur Bestimmung von yl
bilden wir die Gleichungen

oder die aquivalenten:

v d Vi , Y dyi - ^Ai~^
&quot; J

i
dj,-

*

und hieraus die Relationen:

f ,

vermoge deren ^ durch zwei sukzessive Quadraturen bestirnmt wird.

Als fiinftes Beispiel betrachten wir eine zweigliedrige Gruppe
-Bj, jB

2 mit der kanonischen Form: gly .Vi^i- Dabei konnen wir an

nehmen, daB (B^) =
1

ist. Wir setzen:
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woraus:

_*!_Zl.
&quot;* x Y*M J

i

Die GroBe ^ 1st eine ganz beliebige Losung der Gleichung:

Y^+F^-0, [246
1 da; x ay

deren Integration somit erforderlich ist.

Sei jetzt iiberhaupt Bl} . .

.,
l?

r
:

eine beliebige vorgelegte Gruppe und Clt . .,
C

r
:

C/--S d/
-f ^

/&quot;^d^
1 ^

dyi

ibre kanonische Form, die nach den Regeln der vorangohenden Nummer

bestimmt wird. Wir konnen in jedem einzelnen Falle die B
tf derart

wahlen, da6 die r Gleichungen:

BJ-CJ, BJ-Ct f, .., B
rf=Crf

bestehen konnen. Konnen diese Relationen zwischen x, y, p, q und x
lt

yi,Pi,&amp;lt;li
hinsichtlich a-,, y l aufgelost werden, so ist hiermit die ge-

sucbte Punkttransformation gefunden. Ist eine solche Auflosung un-

moglicb, so bildet man zunachst die Ausdrucke:

C&, C
tylt

die bekannte Funktionen von x
l
und y l sind, und setzt sodann:

Dies gibt 2r Differentialgleichungen erster Orduung zwiscben xlt y1;

y und x, die im allgemeinen zur Bestimmung von xlt ^ durch Qua-

dratur geniigen. Nur wenn die kanonische Form die eine von [247

den drei folgenden ist:

/,; /i, yi /r, &amp;lt;h, yi&amp;lt;h&amp;gt; y ii*

ist die Integration einer Differentialgleichung erster Ordnung notwendig.

Wenn eine beliebige Gruppe von Transformationen zwisclicn x und y

vorgdegt ist, so entscheidet man zurrst durch Differentiation, auf u-elche

kanonische Form sie gebracht werden. kann. Ist dies geschehen, so verlangt
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die Eeduktion auf diese kanonische Form im allgemeinen nur ausfuhrlare

Operationen. Nur wenn die betreffende Form cine unter den folgenden ist:

q; q, yq; q, yq, fy&amp;gt;

wird die Integration einer Gleichung erster Ordnung notwendig.

28. Sucbt man alle bei einer beliebigen vorgelegten Gruppe zwiscben

x und y invarianten Differentialgleiehungen, so bringt man die Gruppe

zuerst auf ibre kanoniscbe Form und stellt sodann ohne weiteres die

betreffenden DifFerentialgleicbungen auf.

Dies gibt den folgenden Satz, der die wicbtigsten Ergebnisse dieser

Abhandlung resumiert:

Ist eine ganz beliebigc kontinuierliche Gruppe von Transformalionen

zwischen x und y vorgelegt, so findet man alle invarianten Differentialglei

chungen olmc Integration ion Differentialgleichungen,
wenn die Gruppe

melir als drei inftnitesimale Transformations enthalt. GiU es drei infim-

tesimale Transfermationen mit der kanonischcn Form: q, yq, y*q, oder zwei

infmitesimaleTransformationen
mit der kanonischen Form: q, yq, oder end-

lich nur eine injinitesimale Transformation, so wird die Integration einer

Gleidiung erster Ordnung nohvendig. In alien anderen Fallen genilgen

Differentiations und Quadratures

In diesem Satze wird vorausgesetzt, daB nur die infinite si- [248

malen Transformationen der vorgelegten Gruppe bekannt sind. Kennt

man zugleicb die endlichen Transformationen dieser Gruppe, so kann

man immer, aucb in den drei Ausiiabuaefallen, die zugeborigen invarian

ten DifFerentialgleicbungen obne Quadratur oder Integration angeben.

Januar 1883.
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[249

Klassifikation und Integration von gewohnlichen [-253

Differentialgleichungen zwischen x, y, die eine Gruppe von
Transformationen gestatten.

(Abhandlung II.)

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math. Bd. VIII, Heft 3, S. 249-288, Kristiania 1883. Wieder abgedruckt h
Math. Ann. Bd. XXXII, Heft 2, S. 253281 (ausgegeben 16. 8. 1888).

In der vorangehenden Abhaadlung bestimmte ich die Form aller

Gleichungen:

f(x,y,yl} &, . .., yj = o,

die eine kontinuierliche Gruppe von Transformationen gestatten. In
dieser zweiten Abhandlung entwickele ich die aUgemeine Integrations-
theorie aller derartigen Gleichungen, indem ich meine aUgemeine Inte-

grationstheorie von linearen partieUen Differentialgleichungen mit (254
bekannten infinitesimalen Transformationen fur die betreffenden Bei-

spiele im Detail durchfiihre.

Meine Abhandlung zerfallt in mehrere Paragraphen, deren jeder
sich an einen bestimmten Paragraphen der ersten Arbeit als Fortsetzung
anschlieBt.

Die dritte Abhandlung iiber diesen Gegenstand wird baldigst er-

scheinen.

1. Integrationstheorie von Differentialgleichungen mit bekannten [250
inflnitesimalen Transformationen der Form: X(x)p + Y(y)q.
In diesem Paragraphen integriere ich sukzessiv alle Differentialglei

chungen zweiter und hoherer Ordnung mit einer bekannten Gruppe,
deren infinitesimale Transformationen samtlich die Form: X(x)p+ Y(tj)q
besitzen. Es wird dabei vorausgesetzt, daB die betreffende Gruppe keine
anderen

Differentialgleichungen erster Ordnung als y = und 1:/ =
invariant Ia8t.

1) In dem Abdrucke Ann. Bd. XXXII 1st fler Titel weggelassen und die Ab
handlung schlieBt sich unter der Obersehrift : ,,Ab8chnitt II&quot; unmittelbar an die

vorhergehende an. A. d. H.
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1. Gestattet eine Differentialgleichung w-ter Ordnung die Gruppe:

2, y&amp;lt;l,

so ist sie, wenn wir y^ .y^^u setzen, reduktibel auf die Form:

/ du &amp;lt;r-

*(*
u

&amp;gt;

&amp;lt;r*&amp;gt;

&quot;&amp;gt;

^&quot;

Man integriert diese Gleichuog (m 2)-ter Ordnung und erhalt hier-

durch eine Relation mit m 2 Konstanten:

2/2 =2/1 / (*;!&amp;gt; &amp;gt;

a
m-2}&amp;gt;

aus der durch wiederholte Integration:

y t

= eSf(x]dx
, y =fdxeS

f(x]dx

hervorgeht.

2. Gestattet eine Differentialgleichung w-ter Ordnung die Gruppe:

P, 1, y&amp;lt;l,

so ist sie, weon wir:

*L- W
,

^--
2/i ?/i

setzen, reduktibel auf die Form: [251

n ( dv dm -*v\ nii I U, V, -y- .
, ;

-
o I

==

\ du dum
~ 3/

Durch Integration dieser Gleichung (m 3)-ter Ordnung erhalt [255

man eine Relation mit m 3 Konstanten:

(i)

die wir auch folendermaBen schreiben konnen:

/y d
Op I . ~5 (

~
I . d\ ?r \ *l f n T \ti *-

* ffi ** *** \y 1 -

Man erhalt daher jedenfalls durch eine Quadratur eine Gleichung:

die nach den Regeln der vorangehenden Nummer durch zwei Quadra-

turen integriert wird.

Nach der soeben angegebenen Methode verlangt die Integration

einer Gleichung der Form:
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drei und zwar drei sukzessive Quadraturen. Ich entwickele jetzt in

Ubereinstimmung mit meinen alten Integrationstheorien eine etwas ver-

schiedene Methode, die allerdings ebenfalls drei Quadraturen, nicht aber

drei sukzessive Quadraturen verlangt.

Die Gleichung (2) ist aquivalent mit der linearen partiellen Diffe-

rentialgleichung:

A f df
i

d f
,

d f
, XT df n

Af = ~r- + 2/1 T + 2/ T + y\ F-r- = ,dx yi dy -
dy^

yi
dy^

welche die drei infinitesimalen Transformationen:

JV-& B.f-%, ^f-yj-y + y^ + y^
gestattet. Jetzt kann man in zwei Weisen ein dreigliedriges voll- [252

standiges System mit einer bekannten infinitesimalen Transformation

bilden. Einerseits gestattet niimlich das vollstandige System:

Af-0, 5^=0, #/=0
die infinitesimale Transformation B

3 f, und daher hat die aquivalente

totale Differentialleichun:

einen bekannten Integrabilitatsfaktor, namlich 1 : A, wo:

1 Vi */9 Viy i */ 2 */ 11000
0100
(I ;/ y/ ,1

\

v y yi {/a

Dies liefert ein Integral von Af= 0, namlich:

(3)

Andererseits aber gestattet das vollstandige System: [256

die bekannte infinitesimale Transformation B
lf und daher liefert meine

alte Theorie auch das Integral:

J
y! F

y\Fy\

von ^4/ =0. Aus den beiden hiermit gefundenen Integralgleichungen

erhalt man durch Auflosung yl
als Funktion von x und darnach durch

eine neue Quadratur y als Funktion von x.
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3. Gestattet eine Differentialgleichung w-ter Ordnung die [253

Gruppe:
P, &amp;lt;1, %P

wobei die Konstante c von Null und 1 verschieden sein soil, so kann

sie
;
indem wir:

setzen, auf die Form :

m

reduziert werden. Durch Integration dieser Gleichung (m 3)-ter Ord

nung erhalt man eine Relation mit m 3 Konstanten:

Koramt in derselben qp.2
nicht vor, so findet man durch Auflosung:

c-2

y,= K.y^
und darnach y als Funktion von # durch zwei (unabhangige) Quadra-

turen. Hat man dagegen zur Integration eine Gleichung der Form:

c- 3

so setzt man:

woraus:

(4)

Diese Gleichung erster Ordnung zwischen den Variabeln yl
und y.2 ge-

stattet die infinitesimale Transformation:

und daher ist:

1

l (c 2)y,-(c l)yt

ein Integrabilitatsfaktor und somit:

I ^2/8 ^dyl p I

J (e fi) y, (e
- l)yt

*
=

ein Integral von (4\ Nachdem hiermit eine Relation zwischen yl
und y%O \ /

erhalten ist, bestimmt man y als Funktion von x durch zwei (unab-

hangige) Quadraturen.
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4. Gestattet eine Differentialgleichung m-ter Ordnung die Gruppe:

p, z, yq, *p,

so ist sie, wenn wir von der unmittelbar integrablen Gleichung y&quot;

=
absehen, reduktibel auf die Form:

wo
qpj und cpt die Werte:

_ ?/i2/8 _ 2/12/4
9)1

2/1
^

yS

haben. Durch Integration dieser Gleichung (m 4)-ter Ordnung erhalt

man eine Relation zwischen
&amp;lt;p, , &amp;lt;p2 und m 4 Konstanten:

wobei wir von dem einfacheu Falle einer Relation (p t
= Const, absehen.

Es handelt sich also darum, eine Gleichung der Form:

2/

zu integrieren. Wir setzen: [255

dann wird:

d̂v
2/i 2/s 2/

so dafi wir eine Differentialgleichung erster Ordnung der Form:

du r,/ u \
*

j- = vF
(

= )dv \v*J

integrieren mussen. Dieselbe ist homogen in u und u 2

,
und also ist:

/du
vFdv ^
~T&quot;r

= Const.
2w v*!*

eine Integralgleichung.

Hiermit ist alles reduziert auf die Integration einer Differential- [if58

gleichung dritter Ordnung der Form u = fy(v) oder:

Dieselbe kann nach den Regeln der Nummer 2 erledigt werden. Es ist

aber moglich, einen anderen und einfacheren Weg zu gehen, wie ich
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jetzt in Ubereinstimmung mit meiner alten Integrationstheorie zeigen

werde.

Die vorgelegte Gleichung:

ist aquivalent mit der linearen partiellen Differentialgleichuiig:

^_* + fc + lJt + fc
&amp;lt;

+ *&quot;_&amp;lt;&amp;gt;,rfx y * dy &quot;dyj y J/s

welche vier bekaimte infinitesimale Transformationen, niimlich:

df TJ rf/

1

-
&amp;lt;// ,

df df . dfBJ-&amp;gt; ^f-Ty ^-^ij + ^a^ + ^as-^*^
^/- -^ -

yi^ - * y,^ - s y. T~dx Jl
dy l

Ji
dy^

1A dys

gestattet. Dabei bilden einerseits die Gleichungen:

^/-O, L\f=0, ^
2 /-=0, B

sf=V

ein vollstandiges System mit der bekannten intinitesimalen Transfor

mation BJ und dem entsprechenden Integrale:

l (
I

J
(y, W-

und andererseits bilden die Gleichungen:

Af-0, J^/ -O, B./--0, 5
4 / =0

ein vollstandiges System mit der bekannten infinitesimalen Transfor

mation S
sf und dem entsprechenden Integrale:

(3 3/1 2y2 TF)dj/t -f- (j/,
W

y*y vy^y*

Eliminiert man y3 /wischen den beiden gefuudenen Integralgleichungen ?

so erhalt man eine Differefltialgleichung- zweiter Ordnung:

die durch zwei (unabhangige) Quadraturen erledigt wird.

5. Gestattet eine Differentialgleichung m-ter Ordnung die [257, 259

Gruppe:
p -\- q, xp -f- yq, x 2

p + y*q,

so ist si^7
wenn wir:

_! i _i\
2 4- 2 2 4- 2 I

&amp;lt; ^^ ** M* P /t /*
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setzen. reduktibel auf die Form:

Wir integrieren diese Differentialgleichung (m 3)-ter Ordnung und

erhalten hierdurch eine Relation mit m 3 Konstanten:

Enthalt dieselbe die GroBe
&amp;lt;p2 nicht, so integriert man die betreffende

Gleichung: qpj
=

Const., indem man nur die infinitesimalen Transfor-

mationen p -f- q und xp + yq beriicksichtigt. Dagegen ist es unmoglich,
eine Gleichung der Form:

allgemein zu integrieren, wahrend man sie allerdings auf eine Riccati-

sche Gleichung erster Ordnung reduziereu kann. Dies soil jetzt gezeigt

werden.

Als Variabeln wahlen wir die GroBen yl
und qp 1

. Es ist, wie eine

einfache Rechnung zeigt:

(
* ~t)

oder, wenn wir jA/j
= z setzen:

fj & z (v 2 z^ 2

d
&amp;lt;Pi

Ist
&amp;lt;&(ylf (fi)

== Const, eine Integralgleichung der soeben gefundenen
Riccatischen Gleichung, so findet man die beiden fehlenden Integral-

gleichungen von qp,
= Ffy^ durch Differentiation. Setzen wir [258

namlich:

so sind nach mir:

= Const, und #((&amp;lt;))
= Const.

ebenfalls Integralgleichungen von
q&amp;gt;2
= F(y^), und es genugt daher, nach-

zuweisen, daB die drei GroBen ^, B&amp;lt;& und 7^(J5(^)) unabbiingige Funk-

tionen von x, y, yl
und /2

sind.

Es ist, da .Bqp, verschwindet:
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und also sind die GroBen
&amp;lt;2&amp;gt;,

B&amp;lt;& und B{B(&)} unabhangig hinsichtlich

x, y, 2/t
und tpl} womit der Nachweis gefiihrt ist.

1

)

6. Gestattet eine Differentialgleichung m-ter Ordnung die Gruppe:

so ist sie reduktibel auf die Form:

dw dm
~ s

ic\ n
w, -j , -, . I

= 0,dx dxm ~*

wo: [269

y. 3 *

- - -! = w
2/t

2 t/i

gesetzt ist. Wir integrieren die Gleichung (m 3)-ter Ordnung ii =
und erhalten hierdurch eine Differentialgleichung dritter Ordnung der

Form:

&_4^^W
2/1

2 y!

die wir jetzt auf eine Riccatische Gleichung erster Ordnung reduzieren

werden Setzen wir:

y* _.
yi

&quot;

so wird:

^f. = 7
^i _ y*

rfx
!/! y?

oder:

(5) -T i+^)-

Ist W(^, a?)
= Const, eine Integralgleichung dieser Riccatischen

Gleichung, so findet man die beiden fehlenden Integralgleichungen von

ic = F(x) folgendermafien durch Differentiation. Setzen wir:

1) Die Entwickelungen ties Textes liefern das einfacbste Beispiel zu einein

allgemeiaen Theoreme in meiner Theorie der Transformationsgruppen. Gesetzt

in der Tat, daB ein vollstiindiges System: A1 f= 0, . . ., Ar f in den Variabeln:

x
l ,

. . ., xn n r infinitesimale Transformationen : S
l f^ . . ., Bn _ r f gestattet,

und daB es nicht gelingt, ein Integral durch Differentiation zu bilden. Dann kann

man ohne Beschrankung annehmen, daB die B;f eine Gruppe bilden. Sei diese

Gruppe nicht zusammengesetzt, und sei J5
t /&quot;,

. . ., B
()
f eine Untergruppe mit

der groBtmoglichen Zahl Parameter. Dann bildet man das vollstandige Syotem:

-4,^=0, ..., Arf=0, B,f=0, ..., B
v
f=0.

Gelingt es, dasselbe zu integrieren, so findet man immer die fehlenden Losungen
des Systems Ajf=Q durch Differentiation.

In dieser Arbeit setze ich diesen Satz, den ich im ubrigen friiher in viel all-

gemeinerer Form aufgestellt habe, nicht als bekannt voraus.

Sophug Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 19
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so sind BW = Const, und B(B(W)} = Const, bekanntlich Integral- [261

gleichungen von w=*F(x)\ es genugt daher, nachzuweisen, daB W, BW
und B(B(Wj) unabhangige Funktionen von x, y, yt

und t/2
sind. Es ist

jB(x) = und:

so daB W, BW und B(B(W}} wirklicli hinsichtlich y, x, yl
und a [260

unabhangig sind.

Hiermit ist die Integration von w = F(x) auf diejenige der Ric-

catischen Gleichung (5) zuriickgefiihrt.

7. Gestattet eine Differentialgleicbung w-ter Ordnung die Gruppe:

q, yq, y*z, P&amp;gt;

so ist sie reduktibel auf die Form:

die dm ~*

wo wiederum:
?/. 3 yl

^ ~i
= w

!/x
2 yf

gesetzt ist. Man integriert die Gleichung (m 3&amp;gt;ter Ordnuag, die offen-

bar immer auf eine Gleichnng (m 4)-ter Ordnung reduzierbar ist. Die

hierdurch gefundene Difierentialgleichung dritter Ordnung von der Form:

w = F(x)

wird darnach nach den Regeln der letzten Nummer auf eine Riccati-

sche Gleichung erster Ordnung zuruckgefuhrt.

8. Gestattet eine Differentialgleichung m-ter Ordnung die Gruppe:

so ist sie
1

)
reduktibel auf die Form:

^ / rfo,. d&quot;

1 - 1

^

wo:

1) Wenn wir von der unmittelbar integrablen Gleichung:

absehen.
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gesetzt ist. Man integriert die Gleichung (m 5)-ter Ordnung [261

Si und findet hierdurch eine Differentialgleichung:

die wir folgendermaBen schreiben:

w &quot; = w*f (w : w~*} . [262

Diese Differentialgleichung gestattet zwei bekannte infinitesiinale Trans-

formationen :

df df df df Q df df ft df
-^- und: #-r- tyiT^

-- *y-r-- 3v3 -r
-- -- -

dx dx yi dy t dy^
yi dys

die in den Variabeln x und w die Form:

df , df df Q , df
und: x~ 2w^- 3w ^dx dx dw dw

besitzen. Also ist:

/w dw w*f.dw n~ = Const

eine erste Integralgleichung. Hiernach findet man durch Auflosung

und Quadratur eine Differentialgleichung der Form:

w = F(x) ,

die nacn den Regeln der Nummer 6 auf eine Riccatische Gleichung

erster Ordnung reduziert wird.

Man kann irn iibrigen die Integration der Gleichung (p^ f(&amp;lt;P\)

in etwas anderer Weise durchfiihren, wie hier kiirzlich angedeutet

werdeu soil.

In der Tat
;
setzt man:

.

so wird:
du _ wqpt

2tt* 1

dqpj 2qpz 3qpf

1st diese Riccatische Gleichung integriert, so findet man durch [262

Differentiation zwei weitere Integralgleichungen von der Gleichung

&amp;lt;p2
=

/&quot;((jpj),
die man darnach auf eine Differentialgleichung zweiter Ord

nung mit den beiden infinitesimalen Transformationen p und xp redu

ziert. Durch zwei Quadraturen findet man daher endlich y als Funk-

tion von x.

9. Gestattet eine Differentialgleichung w-ter Ordnung die Gruppe:
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so ist sie, wenn wir von der integrablen Gleichung: 2^^
absehen, reduktibel auf die Form:

wo:
4 M? w&quot; 5 M;

2 4 w?
*

w/&quot; 1 8ww IK&quot; 4- \ 5 s

* = ^------
&amp;gt; Vt

= -
9-

W -

und wie friiher: [263
y 3 7/2 , dww = y* y* w =
2/i

^
3/1 rf

gesetzt ist.

Durch Integration der Gleichung (m 6)-ter Ordnung ^2 = er-

halt man eine Relation der Form:

die eine Differentialgleichung dritter Ordnuug in den Variabeln x und

w darstellt. Dieselbe gestattet drei bekannte infinitesimale Transfor-

mationen: p, xp, x*p, die in den Variabeln x, w die Form:

df df df 2 df df
-r^, X-T- ~ 2w-r-, x j -XW-r-dx 7 dx dw j ax dw

besitzen. Zur Integration unserer Ditferentialgleichung dritter Ord- [263

nung fiihren wir die GroBen:

als neue Variable ein, dann wird:

(6) P--a
qp,

1st:

W(u, gpj
= Const. r &amp;gt;

eine Integralgleichung dieser Riccatischen Gleichung erster Ordnung,

so findet man folgendermaBen durch Differentiation die beiden fehlen-

den Integralgleichungen von
$P /X9&amp;gt;i)&amp;gt; aufgefaBt als Differentialglei-

chung dritter Ordnung in w und x:

Setzen wir:

~T&amp;gt; / 9 ^*
/

Jjf
= x -T- -

so ist:

.dW --1
_ liu = 4 -i W 2

du du

_! dW
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und da die GroBen W, BW und BBW hinsichtlich u, &amp;lt;jpu x und w

unabhangig sind, so findet man durch Elimination von u und (p 1
zwi-

schen den drei Gleichungen:

(7) W= Const., BW= Const., BEW= Const.

die GrbBe w bestimmt als Punktion von x:

w = F(x).

Diese Gleichung ist nun selbst eine Differentialgleichung dritter

Ordnung in y und x, die nach den Regeln der Nummer 6 vormo o-e

einer Riccatischen Gleichung erster Ordnung integriert wird.

Hiermit ist die Gleichung sechster Ordnung (p2
=

f(tp^) ver- [264

moge zweier Riccatischer Gleichungen erster Ordnung inte- [264

griert. Dabei ist indes zu bemerken, daB wir erst nach der Integration
der ersten Hilfsgleichung (6) die zweite Hilfsgleichung erster Ordnung
aufstellen konnten. Es ist aber nicht schwierig, einzusehen, daB man
die Integration von

&amp;lt;p8
=

/&quot;(qpj
auf .die Integration zweier von ein

ander unabhangiger Riccatischer Gleichungen erster Ordnung
zuruckfuhren kann. Man bemerke in der Tat nur, daB die beiden

Gruppen: q, yq, y*q und: p, xp, X2
p vollstandig gleichberechtigt sind

Vertauscht man daher im Vorangehenden die GroBen x und y, so er-

halt man eine mit (&) analoge Riccatische Gleichung, deren Integra
tion ebenfalls drei Integralgleichungen :

W
l
==

Const., CW
1
=

Const., CCW
l
= Const.

von
qp2
=

/

&amp;gt;

(^1 ) liefert. Dabei ist es einleuchtend, daB diese drei neuen

Integralgleichungen von den drei friiheren (7) unabhangig sind, und
also ist wirklich die Gleichung sechster Ordnung &amp;lt;p2

=
/&quot;(^J

auf zwei

unabhangige Riccatische Gleichungen erster Ordnung zuruckgefiihrt.

2. Integration von Differentialgleichungen mit bekannten

inflnitesimalen Transformationen der Form: X(x)p + Y(x, y)q.

In diesem Paragraphen -entwickeln wir die Integrationstheorie von
alien Differentialgleichungen von zweiter und hoherer Ordnung mit
einer bekanuten Gruppe, deren samtliche infinitesimale Transformatio
nen die Form: X(x)p + TI(X, y)q besitzen. Dabei wird ausdrucklich

vorausgesetzt, daB die betreffende Gruppe keine andere Differential- [265

gleichung erster Ordnung als 1 : y = invariant laBt.

10. Gestattet eine Differentialgleichung m-ter Ordnung die Gruppe:

/&amp;gt;, xp+yq, x*p + 2-xyq,
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so ist sie, wenn wir:

setzen, reduktibel auf die Form:

Man integriert diese Gleichung (m 3)-ter Ordnung und erhalt hier-

durch eine Differentialgleichung dritter Ordnung:

die wir jetzt auf eine Riccatische Gleichung erster Ordnung redu-

zieren werden.

Wir fiihren neue Variable ein, namlich yt
und

&amp;lt;plf dann wird:

dyl J/i -f- &amp;lt;P!

Sei W(ylf qpj
= Const, eine Integralgleichung der soeben erhal- [265

tenen Riccatischen Gleichung und sei:

dann wird:

2^y, BBW =

und da die GroBen W, BW und BBW offenbar unabhangig sind, so

geben die Integralgleichungen :

W= Const., 2?TF=Const., BBW = Const. [266

durch Elimination von yl
und

&amp;lt;p l
die Bestimmung von y als Funktion

von x.

11. Gestattet eine Differentialgleichung w-ter Ordnung die Gruppe:

yq, p, xp, x*p + xyq,

so ist sie, wenn wir von der unmittelbar integrablen Gleichung ys
=

absehen, reduktibel auf die Form:

wo
gjj und

9?, die Werte:
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haben. Wir integrieren die Gleichung (m
-

4)-ter Ordnung & = und

erhalten hierdurch eine Relation:

das heiBt, eine Differentialgleichung vierter Ordnung, die unsere Gruppe

gestattet.
Dieselbe soil jetzt auf eine Riccatische Gleichung erster

Ordnung reduziert werden.

Wir fiihren cp l
und:

als neue Variable ein; dann wird:

du wqp, 2 2M 2

1st W(u, &amp;lt;pt)
= Const, eine Integralgleichung der gefundenen Riccati-

schen Gleichung, so setzen wir:

*r = ** + *y + (
- -

und bilden die Ausdriicke: [267

die offenbar von einander und von W unabhangig sind. Daher erhalt

man durch Elimination von u und ^ zwischen den Gleichungen:

W = Const, BW =
Const., BBW= Const.

eine Relation der Form:

yy-* = F(x),

woraus als definitive Integralgleichung:

/dx
1 -

f

hervorgeht.

Man kann im iibrigen die Integration der Gleichung: qPa^/X^i)

in etwas anderer Weise durchfiihren, wie ich hier kiirzlich angeben

werde. Bringt man in der Tat die vorgelegte Gruppe auf die Form:

so bilden BJ, -B2A Baf eine dreigliedrige Untergruppe und dabei be-

stehen die Relationen:
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die, wie ich beilaufig bemerke, aussagen, dafi Slt jB
2 ,
B

3 eine in

variants Untergruppe bilden. Bringe ich daher die Gleichung &amp;lt;p2 =/
&amp;gt;

(9? 1 )

auf die Form:

y,

und ersetze sie darnach durch die lineare partielle Differential- [-268

gleichung:

so bilden die Gleichnngen:

ein vollstandiges System mit der bekannten infinitesimalen Transfor

mation jB4 /*. Das entsprechende Integral, das man ohne weiteres auf-

stellen kann, liefert eine Differentialgleichung dritter Ordnung mit der

bekannten Gruppe: }&amp;gt;, 2xp -f yq, x*p + xyq. Sie wird nach den Re-

geln der vorangehenden Nummer auf eine Riccatische Gleichung
erster Ordnung reduziert.

12. Gestattet eine Differentialgleichung m-ter Ordnung die Gruppe

X^y, X^q, . .
.,
X

r y,

so ist sie reduktibel auf die Form: [267

a(,, D, g, ,

d

d &quot;~J&quot;)-o,
wo:

v Y vM !

\xX ... x?
! y Vi yf

gesetzt ist. Durch Integration der Gleichung (m r)-ter Ordnung
& = erhalt man eine Relation:

D = F(x),

das heifit, eine lineare Differentialgleichung r-ter Ordnung, die bekannt-

lich nach Lagranges oder Cauchys Regeln integriert werden kann,

weil das allgemeine Integral von D = bekannt und gleich [269

,
-v ist.

Ist die vorgelegte Gleichung m-ter Ordnung linear, so ist auch

= linear. Der bekannte Satz, daB eine lineare Gleichung m-ter

Ordnung mit r bekannten Partikularintegralen sich auf eine lineare

Gleichung (m r)-ter Ordnung reduzieren liififc,
ist somit ein sehr spe-

zieller Fall unserer soeben entwickelten Theorie.
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Auch die oben besprochene Reduktion der GleichuDg D = Fix]

auf die einfachere Gleichung D = flieBt als sehr spezielles Korollar

aus meinen alten Integrationstheorien. Ich werde diesen Zusammen-

hang in zwei etwas verschiedenen Weisen begriinden.

Sei die Gleicbung D = F(x) auf die Form :

yr
-v

oder die aquivaleiite Form:

gebracht. Diese lineare partielle Differentialgleichung gestattet r be-

kannte infinitesimale Transformationen:

die paarweise in der Beziehung:

(BtBJ -

stehen. Also bilden die Gleichungen:

Af=0, J^O, ..., B^f-0, B
t + lf=0, ..., B,f=fi

ein vollstandiges System rnit der bekannten infinitesimalen Transfor

mation Bkf,
und daher findet man die entsprechende Lbsung Wk

durch

Quadratur. In dieser Weise findet man r unabhangige Losungen [268

der Gleichung Af=Q, deren Integration biermit geleistet ist. [270

Die biermit ausgefuhrte, piinzipiell einfacbe Integration von

D = F(x) ist insofern unvollkommen, als sie nicbt die explizite Form

der GroBe y als Funktion von x liefert. Daher fuge ich die folgenden

Bemerkungen hinzu:

Setze ich:

\
y iii y,-i

so kann die Gleichung: D + F(x} = naoh dem Vorangehenden auf

die Form:

gebracht werden. Ordoen wir die letzte Gleichung nach den GroBen

so kommt:
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und andererseits erhait D -+- F(x) durch Entwickelung, wenn wir zur

Abkiirzung:

setzen, die Form:

Durch Yergleichung findet man daher die folgenden Werte von
y&amp;gt;(x)

und f(x):

wo:

gesetzt ist. Also kann D -f jP(j?)
= die Form: [271

d
fr_dlo

gAD +
A

dx dx r A v

erhalten, und durch Integration kommt:

Analoge Uberlegungen geben uus die r Formeln:

(.=1 r)

und, da die r Grofien D
{
linear und homogen in den GroBen y,ylt ..-, yr _. t

sind, so findet man durch Auflosung die bekannte Form der GroBe y.

Man sieht leicht, daB diese beiden Integrationstheorien der [269

Gleichung D + F(x) = im wesentlichen identisch sind.

13. Gestattet eine Differentialgleichung m-ter Ordnung die (iruppe:

Xj#, . . ., Xr q, yq,

so ist sie reduktibel auf die Form:

wo D dieselbe Determinante wie in der vorangehenden Nummer be-

zeichnet. Durch Integration dieser Gleichung (m r l)-ter Ordnung

erhalt man eine Relation:

und durch Quadratur die lineare Gleichung:

7^ fF.dxD = cj
,

die nach den Regeln der vorangehenden Nurnmer integriert wird. [272
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H. Gestattet eine Differentialgleichung m-ter Ordnung eine Gruppe

von der Form:
,

. .

.,
Xrq, p,

so ist sie reduktibel auf die Form:

wo
&amp;lt;p

eine lineare und homogene Funktion von y, ylf . .
., yr

mit kon-

stanten Koeffizienten darstellt:

(p== cy + ^T/J H-----|-er yr
.

Man integriert ii = 0, das als eine Gleichung (m
- r - l)-ter Ordnung

zu betrachten ist. Hierdnrch findet man eine Differentialgleichung r-ter

Ordnung der Form:

cy+-- +cryr -F(x) t

die in der bekannten Weise integriert wird.

15. Gestattet eine Differentialgleichung w-ter Ordnung die Gruppe:

Xrf, ..., Xr q, yq, p,

so ist sie reduktibel auf die Form:

und ) haben die Werte:

wo 9? wie soeben eine lineare und homogene Funktion von yt yi,---,yr

mit konstanten Koeffizienten bezeichnet.

Durch Integration der Gleichung (m
- r - 2)-ter Ordnung [273

Q = kommt eine Relation:

oder:

^ dx* \ do; /

oder endlich:
d* log y = /dlogqp\ _ /d_l_

da; 2
&quot; ~

\ dx f \ dx

Diese Differentialgleichung zweiter Ordnung erledigt man durch zwei

Quadraturen und erhalt so eine Gleichung:

9 = F(x) t

dio in der bekannten Weise integriert wird.
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16. Gestattet eine Gleichung m-ter Ordnung die Gruppe:

q, xq, . .
.,

xr ~ l

q, p, xp + cyq, c^r,
so ist sie reduktibel auf die Form:

/
fl
m - r -2nr, \O I

^ *P9 \ f\
2ii I Cpl} (py, ) }

=
dq&amp;gt;~

wo:
c r 2

Durch Integration der Gleichung (m r 2)-ter Ordnung & = er-

halt man eine Relation:

die eine Differentialgleichung erster Ordnung in den Variabelu yr und
yr +i darstellt. Diese Gleichung gestattet die infinitesimale Trans- [274
formation:

und also gibt eine Quadratur eine Bestimmung von yf + l
als Funktion

von yr
. Darnach gibt eine zweite Quadratur yr als Funktion von x

t

und endlich findet man vermoge r neuer Quadraturen y als Funktion
von x.

17. Gestattet eine Gleichung m-ter Ordnung die Gruppe:

q, xq, . .
,, xr ~ l

q, p, xp -f- ryq,

so ist sie, wenn wir von den integrablen Gleichungen yr l
=

0, [271

yr
= Const, absehen, reduktibel auf die Form:

jnt - r - 2

wo:

Durch Integration der Gleichung (m r 2)-ter Ordnung ^ = er-

halt man eine Relation:

+ 1

oder:

woraus:

= eff (
y

d&quot;

und:

x =foyr
e~jf(y&amp;gt;-&amp;gt;
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Hierdurch ist yr
bestimmt als Funktion von x und daher findet man

y durch r weitere Quadraturen.

18. Gestattet eine Differentialgleichung m-ter Ordnung die Gruppe:

q, xq, . .
.,
xr ~ l

q, p, xp + (ry + af}q, [275

so hat sie die Form:

&quot;-

wo:

1 9 . .

w
~

Durch Integration der Gleichung (m r 2)-ter Ordnung 5i = er-

halt man eine Relation: qp2
=

f(&amp;lt;Pi)
oder:

^r -^ tv - 11

11
i/r+l

das heifit eine Differcntialgleichung erster Ordnung zwischen yr
und

il . mit der bekannten infinitesimalen Transformation:yr +i

df ,

, ,-. df .
i df df

Daher bestimmt man zuerst yr + 1
als Fuoktion von yr

durch Quadratur,

darnach yr
als Funktion von x durch eine zweite Quadratur und [272

schlieBlich y als Funktion von x vermoge r Quadraturen.

19. Gestattet eine Differentialgleichung m-ter Ordnung die Gruppe:

q, xq, . .
.,
Xr ~ 1

q f yq, p, xp,

so hat sie, wenn wir von den beiden integrablen Gleichungen yr
=

yr + l
=Q absehen, die Form:

wo:

Durch Integration der Gleichung (m r 3)-ter Orduung ^ = er-

halt man eine Relation:
&amp;lt;p2 f(sp\}) das heifit eine Differentialgleichung

zweiter Ordnung in yr
und yr + l

:

mit zwei bekannten infinitesimalen Transformationen :

df j df
y -, und: y , 139r *yr

&amp;gt;+ d yr + i



302 XI. Klassifikation n. Integration. II. Arch. VIII, 1883

Hier fuhreri wir:

*?
= log &amp;lt;/,.+i&amp;gt;

i

als neue Variabeln ein, dann wird:

so daB die Gleichung qp2
=

/&quot;((ft)
die Form annimmt:

Daher geben zwei Quadraturen 17
als Funktion von

,
das heiBt yr + l

als Funktion von t/r
. Eine neue Quadratur gibt yr

als Funktion von

x, wonach y durch r Quadraturen als Funktion von x bestimmt wird.

20. Gestattet eine Differentialgleichung m-ter Ordnung die Gruppe:

q, xq, . . ., xr~ l

q, p, 2xp + (r
-

l)yq, x*p + (r
-

so ist sie, wenn wir von der unmittelbar integrablen Gleichung yr
=

absehen, reduktibel auf die Form:

wo y l
und qp2 die Werte:

_2jr413)
2 (r + 8)

&amp;lt;pi

= yr

~
+l

((
r + !)&&+!

-
(* + 2)y?+

= ^ r+ 1 u
&amp;gt;

3 (r + 3)

92 =2/r
r+1 W

l
=

3(r + 3)

haben. Durch Integration der Gleichung (m r 3)-ter Ordnung

& = erhalt man eine Relation
g&amp;gt;t
=

f(q&amp;gt;i),
die nicht allgemein inte-

grabel ist, wahrend sie, wie jetzt gezeigt werden soil, immer auf eine

Riccatische Gleichung erster Ordnung reduziert werden kann.

Wir wahlen qpx
und:

r + 8

als neue Variable, dann wird:

dv y8
-f-

Ist TT(t?, 95j)
= Const, eine Integralgleichung dieser Riccatischen Glei-
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chung, so findet man zwei weitere Integralgleichungen von
&amp;lt;p2
=

durch Differentiation. Setzt man in der Tat:

Bf = (&amp;gt;-
4- V)xyr

-~ + [(r 4- ^}ocyrJrl + (r -+-

&quot;&quot; y r + 2

so ist Bcpl
=

0, wahrend die Ausdriicke:

+ i [278

von &amp;gt;F unabhiingig sind. Daher sind die Relationen W =
Const.,

BW = Const., BBW = Const, unabhangige Integralgleichungen von

(p2
=

f(&amp;lt;p!),
und daher erhalt man durch Elimination von yr + l , yr+9

und yr + s
eine Differentialgleichuug der Form:

yr =F(x)

mit der bekannten Gruppe: 7, xq, . .
., xr ~ l

q, und schliefilich geben

r Quadrature!! die Bestimmung von y als Funktion von x.

21. Gestattet eine Differentialgleichung w-ter Ordnung die [274

Gruppe:
q, xq, . .

.,
xr - l

q, p, xp, ijq, x*p -f (r l)xyq,

so ist sie, wenn wir von den unmittelbar integrablen Gleichungen:

_J_\&quot;

r
r+

V&quot;

absehen, reduktibel auf die Form:

wo:
*- 2

(pl
= U 2 M

x , qp2
= M Z

M.2 ,

wahrend M, MJ und u
2

dieselben Werte wie in der vorangehenden

Nummer (siehe auch Abschn. I, Nummer 23 [hier Abh. X, S. 272])

haben. Durch Integration der Gleichung (m r 4)-ter Ordnung
SI = erhalt man eine Differentialgleichung (r + 4)-ter Ordnung

&amp;lt;p2
=

/&quot;(qpj),
die allerdings nicht allgemein integrabel ist, wahrend [279

sie immer, wie jetzt gezeigt werden soil, auf eine Riccatische Diffe

rentialgleichung erster Ordnung reduziert werden kann.

Dm dies nachzuweisen, betrachten wir
&amp;lt;p2
=

f(&amp;lt;p^)
als eine Diffe

rentialgleichung vierter Ordnung zwischen yr und x. In diesen Varia-
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beln erhalten die bekannten infinitesimalen Transformationen: p, xp, yq,

x*p + (r \}xyq die Form:

df d df 2 df df
dx

X
dx&amp;gt;

* d
V dx~

Setzen wir:

so erhalten wir cine Differentialgleickung vierter Ordnung zvvischen
77

und x mit den vier bekannten infinitesimalen Transformationen:

d
J. *L dt 2 &f_ , *L
dx

X
dx ^dr) *dx^ Xri

dri

Daher findet man nach den Regeln der Nummer 11 vermoge einer

Riccatischen Gleichung erster Ordnung die GroBe
rj

bestimmt als

Kunktiou von x:

woraus:

yr =F(xY&amp;lt;r+V.

Hiernach geniigen r Quadrature!! zur Bestimmung von y als Funktion

von a&quot;.

3. Integration von Differentialgleichungen mit [aso, 2:5

bekannten infinitesimalen Transformationen der Form:

Y(x,

In diesem Paragraphen integriere ich alle Differentialgleichungen

mit einer bekannten fiinfgliedrigen, sechsgliedrigen oder achtgliedrigen

Gruppe; dabei wird ausdriicklich vorausgesetzt, daB die betreffende

Gruppe keine Kurvenschar
&amp;lt;p(x, y)

= a invariant laBt und daB sie da-

her in Ubereinstimmung mit meinen alten Untersuchungen auf die

Form einer linearen Gruppe gebracht worden ist. Ich sehe ab von

den unmittelbar integrablen Gleichungen:

&amp;lt;/2 =0, 5y-3^y4 -0, 9yy6
-

45y,ys y4 + 40y -
0,

unter denen die erste alle geraden Linien, die zvveite alle Parabeln, die

dritte alle Kegelschnitte der Ebene x, y bestimmt.

22. Gestattet eine Differentialgleichung, deren Ordnungszahl m

groBer als zwei ist, die Gruppe:

/&amp;gt;, q, .rq, xp yq, yp,

so besitzt sie die Form:
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wo: _*
&amp;lt;Pl

=
V&amp;gt;2

3
04&amp;gt; ?3=2/2 05

und:

04= 3*/2 */4
- 5

*/3&amp;gt; &amp;lt;&amp;gt;5= V22/5- 15&amp;lt;/2 &amp;lt;/3 ?/4 + f V\-

Man integriert die Gleichung (m 5)-ter Ordnung 5i = und erhalt

hierdurch eine Relation:

das heiBt eine Differentialgleichung
1

)
fiinfter Ordnung, die wir [281

jetzt auf eine Riccatische Gleichung erster Ordnung reduzieren werden.

Wir fiihren neue Variabeln ein, niimlich (f 1
und:

dann wird, wie man leicht findet:

du 04jH/1 = . JL ?i
M *

d&amp;lt;p~

=
8

&quot;

-* &quot;3 qps

2/2 95

odor: (
276

du 1

d^
S &quot;

8

1st:

TT(w, qpx)
= Const.

eine Integralgleichung dieser Riccatischen Gleichung, so findet man

folgendermaBen zwei neue Integralgleichungen von
&amp;lt;p2
=

F(tp^) durch

Differentiation. Man setzt:

dann ist:

und:

so daB:

TF = Const., SW = Const, B13W = Const.

drei uuabhangige Integralgleichungen von qp2
=

F(fpi) darstellen. [282

Eliminiert man zwischen ihnen die GroBeu y5 , y und y3 ,
so erhalt

man eine Gleichung zwischen 7/t
und ?/2 allein, die duroh zwei Qua-

dratureu erledigt wird.

23. Gestattet eine Differentialgleichung m-ter Ordnung (m &amp;gt; 4)

die Gruppe:__ P, q, xq, yq, xp, yp,

1) Wir sehen im Texte ab von der unmittelbar integrablen Gleichung:

qp,
= Const.

Soplius Lie: Oeaamnielte Abhandlungen. Bd. V 20
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so besitzt sie die Form:

o (
5ilqpj, op,, -,-, -.

d(fi

wo:
_ 3^

9&amp;gt;1=(&amp;gt;4

2
(&amp;gt;5&amp;gt; 9&amp;gt;J

und:

Wir integrieren zuerst die Gleichung (m 6)-ter Ordnung ii = und

erhalten hierdurch eine Relation mit m G Konstanten ):

oder: =

die selbst eine Differentialgleichung sechster Ordnung darstellt. Wir

reduzieren dieselbe durch Quadratur auf eine Gleichung fiinfter Ord

nung, die nach den Regeln der letzten Nummer vermoge einer Ric-

catischen Gleichung erster Ordnung erledigt werden kann.

Die bekannte sechsgliedrige Gruppe enthalt naralich die invariants

fiinfgliedrige Untergruppe:

P, 4, x&amp;lt;l, xp yq, yp.

Daher bildet die mit der vorgelegten Gleichung: t/6
= W aqui- [283

valente lineare partielle Differentialgleichung:

* f df , df , df -fjr df^=^ + ^^ + +^^+^^ =

zusammen mit den fiinf Gleichungeu:

f */:_o, ^/--^-o, ^/--^l^ + ^^o,dx dij d,y dy^

df df n df a df A
0,

ein vollstandiges System mit der bekannten infinitesimalen Transfor

mation:

-D f df
,

df df . df--
Daher liefern meine alten Theorien durch eine Quadratur ein Integral:

___ U(x, y, ylf .
., y5)

= Const-

1) Wir betrachten im Texte nicht die unmittelbar integrable Gleichung:

(p
= Const.
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des vollstandigen Systems. Nun aber ist U = Const, eine Differential

gleichung fiinfter Ordnung, welche die Gruppe: p, q, xq, xpyq, yp

gestattet und welche somit nach den Regeln der vorangehenden Num-
mer vermoge einer Riccatischen Gleichung erster Ordnung inte-

griert wiro.

Um die hiermit skizzierten Rechnungen in einfachster Weise durch-

zutuhren, ist es zweckmaBig, folgendermaBen zu verfahren. Wir fiihren

in
&amp;lt;jp2
=

F((f^) neue Variabeln ein, niimlich:

fy^yl-
Dann wird: [284

und:

woraus:
a, da,

^2
= -v W^ a a aa

5 ,-, / _ A \

T = F \
K

i

2 a
2/

Die hiermit gefundene Differentialgleichung erster Ordnung zwischen

t
und

2 gestattet die infinitesimale Transformation:

df . df df df 4 df df
x-r- + y~r- y*~r

-- 4w- - =
^-aiT-^

-- &quot; -^-

do; y dy * dyz dy.a 3 l
dcc^

und wird daher durch eine Quadratur integriert. Die hervorgehende
Relation zwischen

,
und a

2
ist eine Differentialgleichung fiinfter Ord-

uung, die nach den Regeln der vorangehenden Nummer vermoge einer

Riccatischen Gleichung erster Ordnung erledigt wird.

24. Gestattet eine Differentialgleichung w-ter Ordnung (m &amp;gt; 5)

die allgemeine lineare Gruppe:

p, q, %&amp;lt;i, y fj, %p, yp, x*p + $yz, %yp + y*&amp;lt;i,

so ist sie, wenn wir die Symbole Qk , 6, &amp;lt;&

v
und ^2 in derselben Be-

deutung wie in Nummer 3 des ersten Abschnittes [hier Abh. X, S. 252

bis 256] brauchen, reduktibel auf die Form:

Durch Integration dieser Gleichung (m 8)-ter Ordnung erhalten wir

eine Differentialgleichung achter Ordnung:

20*



308 XI. Klassifikation u. Integration. II. Arch. VIII, 1883

die wir jetzt in IJbereinstiminung mit meinen alien allgemeinen Inte-

grationstheorien auf eine Gleichung zweiter Ordnung
1

) reduzieren [286

werden. Da namlich die allgemeiue achtgliedrige lineare Gruppe sechs-

gliedrige Untergruppen (dagegen keine siebengliedrige Untergrnppe)
enthalt, so ist es nach mir moglich, zwei 1

) Integralgleiclvungen von
3&amp;gt;

2
=

-F(^i) durch Integration einer Gleichung zweiter Ordnung herzu-

leiten. Aus diesen beiden Integralen findet man dann nach meinen

allgemeinen Regeln neue durch Differentiation, uud zwar findet

man in dieser Weiee alle, da die achtgliedrige Gruppe keine invariante

Untergruppe enthalt.

Um die Rechnungen iu einfachster Weise durchzufuhren, ist es

zweckmaBig, neue Variabeln einzufuhren und zwar cPj und die GroBen:

_ s

A== P 4
2

?5&amp;gt; #=Pr 2

P6;

(wir brauchen, wie schon gesagt, die Bezeichnungen der Nummer 3 [279

meioer ersten Abhandlung [bier S. 254]). Wir berechnen die Diffe-

rentialquotienten von A, B und d^ hinsichtlich x und finden darnach

durch Division die Differentialquotienten von A und B hinsichtlich
1

.

Zur Ausfuhrung dieser Rechnung bestiminen wir zuerst die uachstehen-

den Werte der Differentialquotienten der GroBen Qk hinsichtlich x:

^
Pe I?!

=
P?
-

(&amp;gt;4 Ps

Folglich wird:

dA
dx

dB
Jx

lOQil

,
85

1) Nach einer neueren Beraerkung von mir, die ich der Gesellschaft der

Wissenschaften in Cbristiania im September 1882 mitteilte, geniigt es sogar, ein

Integral dieser Gleichung zweiter Ordnung aufzufinden. [S. d. Ausg. Bd. Ill,

Abb XXXVIII, S. 646, Z. 813 und meine Anm. dazu, S. 761].
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und:

rf^ 6(|$2 35)

Da (P2 eine gegebene Funktion von d^ darstellt, so kennen wir hier-

mit ein gewohnliches siraultanes System zwischen A, B und 1? das

offenbar mit einer Differentialgleichung zvveiter Ordnung aquivalent 1st

Unser simultanes System erhalt durch die Substitution:

die bemerkenswerte Form: [280

/I-NIN dec _$! 2 2
+|3 d^ _2$,a 2a|S 6

d*^
=

~4&amp;lt;&7
210 5*7

=

~4*r^&quot;210~~

Setzt man endlich: [287

= *, o = xa dxs = 2x,
xs

&amp;gt; xs d^
t

4&amp;lt;P
2

210

so erhalt unser simultanes System die line are Form:

dx
l

dx
t _ dx3 _ dti*!

$! xa + ajs

~~
2^

l
x

l
6x

a

~
2^

~
4 $

2
210

und kann daher, wenn man es vorzieht, durch eine aquivalente lineare

Differentialgleichung dritter Ordnung ersetzt werden.

Kennt man die Losungen Wlf W2
des Systems (L), so ist nach

meinem friiher zitierten Satze die Integration von &amp;lt;Z&amp;gt;

2
== F^^) als ge-

leistet zu betrachten. Dies sieht man auch so ein: Die Gleichungen:

W
l
=

a, Wz
= b mit zwei bestimmten Konstanten geben oo 6

Integral-

kurven, deren Inbegriff alle linearen Transformationen gestattet, bei

denen die unendlich entfernte Gerade ihre Lage behalt. Man fiihre

jetzt durch eine lineare Transformation diese Gerade in eine neue Lage

gi uber; gleichzeitig erhalten W
1
und W2

die Werte W^\ W^. Wahlt

man nun vier Gerade: gt , g2 , gs , g, so bestimmen die acht Glei

chungen:
TPf-a,, W-t&amp;gt;t (.

= 1,2,3,4)

mit acht bestimmten Konstanten eine Schar von Integralkurven, deren

1) Interpretiert man a und
/3

als Cartesische Koordinaten in einer Ebene, *
t

als die Zeit, so definieren die Gleichungen (L) eine mit der Zeit variierende

lineare und infinitesimale Transformation der besprochenen Ebene.
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Inbegriff alle linearen Transformationen gestattet, bei denen glf &amp;lt;jr2 , ga , g
invariant bleiben. Haben daher unsere vier Geraden eine allgemeine
Lage, so geben, die acht Gleichungen eine einzige Integralkurve, so

da8 die Integration geleistet ist.

Aus meinen 1874 gegebenen allgemeinen Integration stheorien folgt,

wie schon gesagt, als Korollar, daB eine Gleichung m-ter Ordnung,
welche die allgemeine lineare Gruppe gestattet, vermoge zweier [288

Hilfsgleichungen von (m 8)-ter und zweiter Ordnung- integriert wird.

DaB die Hilfsgleichung zweiter Ordnung mit einer linearen Gleichung
dritter Ordnung Equivalent ist, bemerkte H alp hen in der Sitzung vom

3. November 1882 der Societe mathematique.

Ist jetzt eine beliebige Gleichung: f(x, y, yl} . .

.)
= mit einer [X81

bekannten Gruppe: B^, . . ., Brf vorgelegt, so bestimmt man zuerst

nach den Regeln des ersten Abschnittes die kanonische Form der

Gruppe und bringt sie darnach auf diese Form. Hiernach verfahrt

man nach den Regeln dieses Abschnittes. Ich diskutiere spater die

Falle der kanonischen Formen: q; fj, yq; q, yq, y*q naher.

Im nachsten Abschnitte zeige ich, wie man die Gruppe einer Glei

chung in einfachster Weise bestimmt.

Marz 1883.

Der Wiederabdruck in den Math. Ann. Bd. XXXII enthalt noch

folgenden Zusatz:

Die vorstehende Abhandlung erschien im Jahre 1883 im norwegi-

schen Archiv. Sie ist also alter als Sylvesters Untersuchungen
iiber Reziprokanten. Ebenso ist meine in diesen Annalen Bd. XXIV,
1884 gedruckte Arbeit iiber Differentialinvarianten [d. Ausg. Bd. VI,

Abh. II] alter als die genannten Sylvesterschen Publikatiouen und

die sich daran anschliefienden Untersuchungen.

Juli 1888. Sophus Lie.



XII.

Untersuchungen iiber Differentialgleichungen, III.
1

) [i

Von SOPHUS LIE.

(Sitzung vom 4. Mai 1883.)

Christ. Forh. Aar 1883, Nr. 10, 4 Seiten 8. Christiania 1883.

Im folgenden gebe ich ein kurzes Resume von einigen allgemeinen

Integrationstheorien.

1 . Die Frage, ob eine vorgelegte Differentialgleichung D = auf

eine gewisse Form f=Q gebracht werden kann, steht in genaustem

Zusammenhange
2

)
mit meiner allgemeinen Theorie der Transformations-

gruppen. 1st / =0 eine ganz bestimmte Gleichung, so muB man zu-

nachst diejenige Transformationsgruppe bestimmen, die /&quot;=0 in sich

transformiert. Enthalt dagegen f=0 gewisse arbitrare Konstanten

oder arbitrare Funktionen von gegebenen Argumenten, so fragt es sich,

ob es eine Transformationsgruppe gibt, bei der entweder alle Glei

chungen der Form /
= oder auch gewisse Gleichungen dieser Form

unter sich vertauscht werden. Gibt es eine oder mehrere Gruppen

dieser letzten Art, so gelingt es haufig, das urspriingliche Transfor-

mationsproblem in einfachere Probleme zu zerlegen.

Ich bemerke ausdriicklich, daB diese Bemerkungen sich nicht allein

auf Gruppen mit einer begrenzten Zahl Parameter, sondern zugleich

auf Gruppen mit unendlich vielen Parametern beziehen. 3
)

2. Durch Verkniipfung meiner Untersuchungen iiber Transfer- [2

mationsgruppen mit einer von Halphen soeben publizierten schonen

Theorie 4
)

der linearen Differentialgleichungen erhalt man u. a. eine

vollstandige Integrationstheorie solcher Gleichungen:

f(x, y&amp;gt; y, . y
(n}

}
= o &amp;lt;&amp;gt;2),

1) Die Abhandlungen mit demselben Titel und den Nummern I, II, IV siehe

d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXVIII, XL, XLI. Anm. d. H.

2) Siehe. Math. Ann. Bd. XVI, S. 5-26 [d. Ausg Bd. VI, Abh. I, 20].

3) Schon friiher entwickelte ich in dieser Gesellschaft eine allgemeine Theorie

aller kontinuierlichen Gruppen mit unendlich vielen Parametern. [Christ. Forh.

1883, bier Abh. XIII. Hiernach ist wohl anzunehmen, daB Abh. XIII schon vor

der gegenwartigen vorgelegt oder doch wenigstens angekiindigt worden ist.]

4) Memoire sur la reduction des equations differentielles lineaires aux formes

integrables. (Memoires presentes par divers savants 1883).
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die sich durch eine zweckmiiBige Punkttransformation:

(1) x = X
0i&amp;gt; Vi), y = *&quot;0i&amp;gt; 2/1),

oder Beriihrungstraiisformation:

(2) x = Xfo, y,, y\), y = T(x1} ylt y{), y = Z(xl} y1} y\}

in eine lineare Gleichung iiberfiihren lassen, die entweder rationales

Integral oder auch doppeltperiodische Koeftizienten und eindeutiges

Integral besitzt.

1st eine Gleichung durch eine Transformation (1) reduktibel auf

die Form:
y&quot;

=
0, so verlangt ihre Integration nach mir die Erledigung

einer linearen Gleichung dritter Ordnung. Wenn andererseits eine Glei

chung: f(x, y, y } y&quot;, y&quot; }
= durch eine zweckmafiige Beruhrungs-

transformation die Form:
y&quot;

= erhalten kann, so verlangt ihre Inte

gration die Erledigung einer interessanten linearen Gleichung vierter

Ordnung.
Die Bestimmung der infinitesimalen Transformationen einer auf

die lineare Form;

(3) i/W+Xn _ 1^- 1)+...-FXi/ =

reduktiblen Gleichung verlangt im allgemeinen nur die Integration einer

linearen Gleichung:

die durch eine zweckmaBige Transformation:

x=X(x1 ), y = yl
X

l (x} }

genau die Form (3) erhalten kann.

3. Seien B^, . .
.,
Bnf die inhnitesimalen Transformationen einer [3

transitiven Gruppe des Kaumes xif
. . ,, xn

. Uann gibt es eine unzwei-

deutig bestimmte transitive Gruppe C
1 f, . .

.,
Cn f, die durch die Glei-

chungen (Bi
Ck)

= bestimmt wird. Die neue Gruppe ist gleichzu-

sammengesetzt und also zugleich Sihnlich mit der vorgelegten.

Gestattet das vollstandige System:

AJ=0, . .
.,
A

rf=0 (^i,...,^)

die n r unabhangigen infinitesimalen Transformationen:

aus denen sich kein Integral durch Differentiation oder Quadratur her-

leiten laBt, so ist es im allgemeinen vorteilhaft, die infinitesimalen
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Transformationen C^f, ..
.,
CH _ rf zu sucben. Sind dieselben gefunden,

so 1st die Integration des vollstandigen Systems geleistet.

Es ist immer moglich, ohne die G
tf zu kennen, denjenigen Mul-

tiplikator des vollstandigen Systems, der den C
tf entspricht, aufzustelleri.

4. Sei vorgelegt eine nicht zusammengesetzte Gruppe G
r ,

die eine

Or _ i enthalt; dann ist r = 3, und G
r

ist gleichzusammengesetzt mit

der linearen Gruppe einer einfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit.

Sei wiederum G
r

nicht zusammengesetzt und G
r _% eine Unter-

gruppe, wahrend es keine 6r
r _ 1 gibt. Dann ist r = 8 und G

r gleich-

zusammengesetzt mit der linearen Gruppe der Ebene.

Enthalt die nicbt zusammengesetzte Gruppe G
r

eine Gr_ z ,
aber

keine G
r _ l

oder Gr _^, so ist r = 15 oder 10. Im ersten Falle ist G
f

gleichzusammengesetzt mit der linearen Gruppe des Raumes, im zwei-

ten mit der linearen Gruppe eines linearen Linienkomplexes.

Ahnliche Satze gelten fiir jedeu Wert von r.

Diese Theorie gestattet die Integration eines vollstandigen Systems:

A if
= 0, . .

.,
A

rf
= mit n r bekannten infinitesimalen Transfor

mationen
I&amp;gt;/ vermoge der (nicht allein niedrigsten, sondern zu- [4

gleich) einfachsten Hilfsgleichungen zu leisten. Ebenso erlauben die

vorangehenden Entwickelungen eine beliebige endliche Gruppe in ein-

fachster Weise zu bestimmen.

5. Es ist mir gelungen, alle Gleichungen der Form s = F(x, y, z,p, q)

mit einer endlichen oder unendlichen Gruppe auf einfache kanonische

Formen zu bringen und gleichzeitig die entsprechenden Gruppen zu

bestimmen.

XII a.

Selbstanzeige von XII.

F. d. M. Bd. XV, Jahrg. 1883, S. 754. Berlin 1886.

Diese beiden kurzgefaBten Noten 1

) enthalten eine gedrangte Uber-

sicht einer Reihe von Theorien, die sich grofitenteils auf Transfor-

mationsgruppen und ihre Anwendung auf die Integrationstheorie be-

ziehen.

1) [Die zweite Note ist die in fid. Ill d. Ausg. als Nr. XLI auf S. 556560

abgedruckte.]



XIII.

Uber unendliche kontinaierliche Gruppen. |i

Von SOPHUS LIE.

Christ. Forh. Aar 1883, Nr. 12, 56 S. 8. Christiania 1883.

Eine Schar von Operationen bildet eine Gruppe, wenn die Suk
zession zweier Operationen der Schar mit einer einzigen Operation der-

selben Equivalent ist. Kontinuierlich heifit eine Gruppe, deren samt-
liche Operationen durch unendlichmalige Wiederholuug von infini-
tesimalen Transformationen erzeugt .sind; diskontinuierlich heiBt

dagegen eine Gruppe, deren Operationen samtlich endlich verschieden
sind.

1

)

Eine diskontinuierliche Gruppe heiBt endlich oder uiiendlich,
je nachdem die Zahl ihrer Operationeu begrenzt oder unbegren/t ist.

Deraentsprechend konnen auch die kontinuierlichen Gruppen in zwei

Hauptkategorien geteilt werden, je nachdem ihre Operationen von varia-

beln Parameter!! oder von variabeln Funktionen abhangen. Eine kou-
tinuierJiche Gruppe, deren Operationen nur von variabeln Parameteni

abhangen, nenne ich eine endliche und kontinuierliche Gruppe; ein

einfaches Beispiel bilden alle Bewegungen einer Ebene. Dagegen vverde

ich eine kontinuierliche Gruppe unendlich uennen, wenu ihre

Operationen von arbitriiren Funktionen abhangen. Eine solche Gruppe (2

bilden z. B. die Gleichungen: x
l

=
f(x) t ?/,

=
qp(y), in denen / und

&amp;lt;p

arbitrare Funktionen bezeichnen.

Die hiermit vorgeschlagene Terminologie ,,endliche oder un
endliche kontinuierliche Gruppe&quot; scheint moglicherweise im ersten

Augenblicke nicht naturgemaB. Ihre Berechtigung laBt sich indes fol-

gendermaBen darlegen. Sage ich wie gewohnlich, daB r infinitesimale

1) Aufier den im Texte besprocheneu kontinuierlichen uml diekontiuuierlichen

Gruppen gibt es noch eine dritte Kategorie, die ich bei einer anderen Gelegenheit
diskutieren werde. Ein Beispiel bildet der Inbegriff der projektivischen und dua-
listischen Transformationen einer Ebene. Ein zweites Beispiel geben die Be

wegungen einer Ebene zusammen mit den Umlegungen derselben.
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Transformationen 1

) BJ , B^f, . .
.,
B

rf unabhangig sind, wenn sie durch

keine lineare Relation mit konstanten Koeffizienten:

rerknupft sind, so kann unsere friihere Einteilung der kontinuierlichen

Gruppen n,uch folgendermaBen fbrrauliert werden:

Definition. Eine kontinuierliche Gruppe heiflt endlich oder unend-

lichj je nachdem die Zahl ikrer unabhangigen infinitesimalen Transfor-

mationen hegrenzt oder unbeyrenzt ist.

In einer groBen Anzahl von friiheren Abhandlungen
2
) versuchte

ich eine allgemeine Theorie der endlichen kontinuierlichen Gruppen
r/u

entwickeln. Dagegen habe ich friiher nur ganz spezielle Untersuchun-

gen iiber unendliche kontinuierliche Gruppen publiziert. Jetzt ist es

mir aber, wenn ich nicht irre
; gelungen, auch fiir diese letzten Gruppen

eine allgemeine Theorie zu begriinden. Die Grundziige derselben ent-

wickele ich im folgenden, indem ich mich jedoch auf Gruppen be-

schranke, deren Transformationeu die Form:

x
l

= F(x,y}, 2/!=0(ar, y)

besitzen, welche somit als Transformationen einer Ebene interpre- [3

tiert werden konnen.

1. Formulierung eines Hilfsproblems.

1. Gehoren r unabhangige infinitesimale Transformationen B^
...,Brf:

&quot; df df j.

einer endlichen Gruppe an
;

deren allgemeinste infinitesimale Transfor

mation die Form:

1) Gibt eine infinitesimale Transformation den Variabeln x
1 ,

.. .^ xn die In-

Vremente:

so bezeichne ich dieselbe mit dem Symbole:

oder noch kurzer:

Bf= l pl -]
-----h5P-

2) Arcbiv for Math, og Naturvidenskab, [hier Abh. II VI]; Gottinger Nachr

1874 [hier Abh. I]; Math. Ann. Bd. XVI [d. Ausg. Bd. VI, Abh. I].
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besitzt, so bestehen nach mir \r(r 1) Relationen der Form:

in denen die GroBen c
ikl Konstanten sind. Dabei lassen die infinitesi-

malen Transformationen %p + rjq einer ganz bestimmten endlichen

Gruppe sich definieren durch gewisse line are und partielle Differential-

gleichungen :

deren Koeffizienten : A, B, . .
., L, . . . nur von x und y abhangen.

Diese Definitionsgleichuugen sind offenbar verschieden fur die ver-

schiedenen endlichen Gruppen. So z. B. sind die Relationen:

d$ cPrj _ d* _ d*n dt| d*
n

dy*
&quot;

d V dx* *dxdy
=

&quot;&amp;gt;

Z
d^dy~d^

=

die Definitionsgleichungen der lineargebrocbenen Gruppe:

als deren acht unabhangige infinitesimale Transformationen namlich

die folgenden:

4- y^i

gewiihlt werden konnen. Andererseits sind die Relationen:

^1 = ^=0 ^ = ^^=0
dy dx s dx dy

die Definitionsgleichungen der endlichen Gruppe:

l
~

Cx + D &amp;gt; i
=
Gy^H

mit sechs wesentlichen Parametern und den sechs infinitesimalen Trans

formationen: p, xp, x*p, q, yq y y*q.

Sind m vorgelegte Gleichungen:

(2) 4! + 3-i + &amp;lt;g + Z&amp;gt;

&amp;lt;|+.. =0 (.-=i,v., m)

die Definitionsgleichungen einer bestimmten endlichen Gruppe, so er-

fiillen sie nach meinen friiheren Untersuchungen die beiden folgenden

Forderungen:
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A. Sind |, rj
und X, Y zwei beliebige Paare von zusammenge

horenden Losungen der Gleichungen (2), so ist auch:

t
dX dX v^l__v^l t

d
-Z.i_ ^_Y^-_ Y dri

*~dx +ri dy~ ^dx 2
dy

* dx 1
&quot;

^
dy dx dy

ein solche8 Paar von zusammengehorenden Losungen.
1

)

B. Das allgemeinste Paar von zusammengehorenden Losungen be-

sitzt die Form:

wo r eine endliche Zahl, c
t ,

. . ., c
r

arbitrare Konstanten, |lf . .
., ,.,

^i^ &amp;gt; ^r gegebene Funktionen von
.r, i/ bezeichnen.

Ich habe andererseits auch gezeigt, dafi jedes System Gleichungen

von der Form (2), welches die beiden Forderungen A und B erfiillt,

die Definitionsgleichungen einer endlichen Gruppe darstellt.

2. Man kann sich nun die fundamental Frage stellen, ob es Glei

chungen der Form (2) gibt, welche nur die Forderung A, und nicht

gleichzeitig die Forderung B erfiillen. Es ist leicht zu erkennen, daB

diese Frage mit Ja zu beantworten ist. Man nehme in der Tat z. B. [5

das Gleichungssystem:

Sind:

_0 n =0* ^ j \j .

dy dx

zwei beliebige Paare von zusammengehorenden Losungen desselben, so

ist auch:
dX

t dX, y dY, ydY,S- A
i d*

&quot; A
2 d* &amp;gt; n

~
*i dy

^2 dy

ein solches Paar. Dabei bemerken wir, daB alle infinitesimalen Trans-

formationen der Form: X(x}p +- Y(y}q eben die infinitesimalen Trans-

formationen der unendlichen Gruppe:

mit den beiden arbitraren Funktionen F(x) und 0(y) darstellen.

Ein zweites Beispiel gibt die Gleichung:

(3)
&amp;lt;*! + ^ = 0.
d x dy

Sind namlich:

fc _ dJ^ - d~
*~dy&amp;gt;

n
~

dx

t = dv _ 1Z
*

dy
^ ~

dx

1) Der Satz A ist eine andere Ausdrucksweise der Relationen (1).
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zwei Paare Losungen von (3), so 1st auch:

- _ dV\
dy dx_ dxjly) \dy ~dx

~
da: ~dy)

dy *- ~j^-

immer ein Paar von zusammengehorenden Losungen. Dabei bemerkeu

wir, daB der Ausdruck:
dU dU
dy

p ~

dx q

eben diejenigen infinitesimalen Transformationen der Cartesisehen [6

Ebene x, y liefert, bei denen alle FJacbenraume invariant bleiben. Die

Gleichung (3) ist soinit die Definitionsgleichung der .unendlichen Gruppe,
deren Transformationen alle Flachenraume einer Ebene invariant lassen.

Im folgenden suche und bestimme ich zunachst alle

Gleichungssysteme von der Form (2), welche die Fordernug A,

nicht aber die Forderung B erfullen. Es ergibt sich gleirhzeitig,

daB jedes derartige Gleichungssystem die Definitionsgleichungen einer

unendlichen Gruppe darstellt. Endlich znm SchluB beweise ich, daB hier-

mit alle unendlichen Gruppen von Transformationen zvvischen x und y

gefunden sind. Alle diese Gruppen sind Untergruppen der unendlichen

Gruppe:

2. Zerlegung des Hilfsproblems. Inflnitesimale Transformationen

verscMedener Ordnung.

3. Ist %p + r/^ eine iufinitesimale Transformation einer Gruppe,
so sind und

77 analytische Funktionen von x und y- sie konnen da-

her als Potenzreihen:

I = a + t (x
- x

) + ^ (y
-

y{t ) 4- a
t (x xtf H---- ,

n
= a

o + &quot;iC^

-
*o) + Pi(y

-
2/0) + &amp;lt;&amp;gt;

-
^o)

2
H

dargestelit werden. Sind dabei a und nicht alle beide gleich Null,

so ist, sage ich, die Transformation
|/&amp;gt; + r\q von nullter Ordnung

in der Umgebung von x
, yQ

. Ist dagegen = a = 0, wahrend jeden-

falls eine unter den GroBen j,
b
l} al} /j,

nicht verschwindet, so ist

die Transformation %p + yq von erster Ordnung in der Umgebuug
von X

, y . Dementsprechend kann ich iiber infinitesimale Transfor

mationen von n-ter Ordnung in der Umgebung von x
, y sprechen.

Nimmt man drei infinitesimale Transformationen: JSj/ ,
S

t f, B3 f,

deren jede in der Umgebung von x
, y von nullter Ordnung ist, so

gibt es immer jedenfalls eine Transformation der Form : c
l
B

l -\- c.2
B

2 + c
s
B

3)
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die von erster Ordnung ist. Sind andererseits: B
} f}

. .

., B^f infini- [7

tesimale Transformationen erster Ordnung, so gibt es jedenfalls eine

Transformation zweiter Ordnung der Form 2c
k
B

k f,
usw.

Ich sage, daB m infinitesimale Transformationen r-ter Ordnung:

B
l / ,..., Bmf unabhangige Transformationen r-ter Ordnung

sind, wenn keine Transformation der Form 2c
k
B

kf von (r + l)-ter oder

hoherer Ordnung ist.

Eine Gruppe, sie moge endlich oder unendlich sein, enthalt in der

Umgebung von ,r
, y hochstens 1. zwei unabhangige infinitesimale

Transformationen nullter Ordnung, 2. vier unabhangige Transformatio

nen erster Ordnung, o. sechs zweiter Ordnung und iiberhaupt 2(w + l)

unabhangige infinitesimale Transformationen m-ter Ordnung. In einer

unendlichen Gruppe gibt es infinitesimale Transformationen von be-

liebig hoher Ordnung.
Bei Kechnungen init infinitesimalen Transformationen verschiedenerO

Ordnung geniigt es haufig, nur die Glieder niedrigster Ordnung in den

Reihenentwickelurigen von H und
i]

zu beriicksichtigen; man kann sogar

die Glieder hoherer Ordnung einfach wegwerfen. Ich bezeichne zum

Beispiel mit:

(x - z )p + &amp;gt;

eine Transformation von erster Ordnung, deren
??

von zweiter Ord

nung ist, wahrend | ein Glied erster Ordnung, namlich (x X )

enthalt.

4. Sind % und i
t
verbunden durch eine oder mehrere lineare Diffe-

rentialgleichungen der Form (2), so gibt jede solche Gleichung gewisse

leicht bestimmbare Relationen zwischen den entsprechenden Transfor

mationen w-ter Ordnung.
LaB uns zunachst annehmen, daB nur eine Gleichung der ein-

fachen Form:

(4) Al + Br
t -f C*.* + D d

- + E^ + F *?
=

dx dy dst dy

vorgelegt ist. Ich versuche diese Gleichung durch Ausuriicke erster

Ordnung:

|
=

, (x
-

./ ) + 6, (y
-

y ) + Os(a; ^ )
2
H
----

&amp;gt;

zu erfiilleu. Substituieren wir diese Werte in (4) und setzen darnach [8

x = XQ, y = t/ ,
so kommt die Relation :

(A) Ca, + Db, + Ea, + F& =
0,
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die uns lehrt, daB es nur drei unabhangige infinitesimale Transforma-

tionen erster Ordnung gibt, welche die Gleichung (4) erfiillen.

Sei jetzt vorgelegt eine lineare und partielle Differentialgleichung
n-ter Ordnung:

Versuchen wir dieselbe durch Ausdriicke w-ter Ordnung:

* = a
tl (x x

)&quot;
+ l&amp;gt;n (x

- xQ }
n - l

(y y ) +

V -(*- *&amp;lt;&amp;gt;)*
+ Pa (x

~ *
)&quot;~ (V

~
2/fl) +

zu erfiillen, so erhalten wir eine Relation zwischen den 2w-f-2 GroBen:

;( ,
6
n ,

. .
.,

a
n , fin ,

. .
.;

es gibt daher nur 2n+ 1 unabbangige infini

tesimale Transformationen w-ter Ordnung, welcbe unsere lineare par

tielle Difierentialgleichung n-ter Ordnung erfiillen, usw.

Aus den obenstebenden Entwickelungen ziehen wir sogleich einen

fundamentalen ScbluB. Sei in der Tat vorgelegt ein System Glei-

chungen :

(5) 4* + *rt + C,jfc + -. =^

welches die Forderung (A) erfiillt; dann liiBt sicb zeigen, daB es jeden-

falls eine Gleicbung die.^es Systems gibt, die von nullter, erster oder

zvveiter Ordnung ist.

Ware namlich dies nicht der Fall, so wiirde unser Gleichungssystem

befriedigt
1

)
von zwei unabbiingigen Transformationen nullter Ordnung:

von vier unabhangigen Transformationen erster Ordnung:

und von sechs unabbangigen Transformationen zweiter Ordnung, die [9

wir, indem wir X -=y =0 annehmen 2
), folgendermaBen scbreiben:

,r
2
/)+---, xyp+---, y*p -\

----
, x*q -\

----
, xyq -\

----
, y*&amp;lt;J H---- .

1) Im Texte wird immer vorausgesetzt, daB unser Gleichungssystem

uubeschriinkt integrabel ist, daB sich also aus ihm keine neuen Gleichungen

(nullter, erster oder zweiter Ordnung) durch Differentiation herleiten

lassen..

2) Wenn wir im Texte zur Abkurzung X = y = setzen, so betrach-

ten wir nichtsdestoweniger den betreffenden Punkt als einen Punkt allgemeiner

I,age.
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Nun aber ist:

(x
2

p + --, xyp + )
-- x*yp + .-;

(xyp + -, y
2
p 4- )

-- 2/V + &amp;gt;

(a;
2
*/ + -, xyq + )= xs

q -\
----

,

(x*q H---- , +)-

H---- )
= - ^3

1&amp;gt;
+ 2x*yq H

und hiermit sind acht unabhangige infinitesimale Transformationen

dritter Ordnung gefunden. Es gibt daher unter den partiellen

Differentialgleichungen des Systems (5) keine Gleichung
dritter Ordnung. Bildet man nun sukzessiv die Ausdriicke:

(x*jp + ,
xz
p + )= X*P + &amp;gt;

(atp -\
----

, yp H----)
= - x*yp + -,

(x
z
yp + -, yp +..-) = - 3x*y*p H

----
,

(x*y*p H---- , yp -{
----

)
= - 2xy^p -\

----
,

-, yp + )= - y*P + &amp;gt;

(y*q H---- , a-g H
----

)
= - 4y

s
xq + -,

(y
s
xq H---- , sg +...)

- 3y
2
a;

8
(7 H---- ,

(?/

2
a-

2
^ H---- , xq -\

----
)
= - 2yx*q H---- ,

(yx*g -}
----

, xq -\
----

)
= x*q -\

----
,

so erhalt man zehn unabhangige infinitesimale Transformationen [10

vierter Ordnung. Unter den Gleichungen des Systems (5) gibt
es daher auch keine vierter Ordnung. Indem man in dieser Weise

fortfahrt, erkennt man, daB die festgestellte Annahme unmoglich ist,

und daB somit der folgende Satz besteht:

Erfidlt ein unbeschrankt integrdblcs System Gleichungen:

unsere Forderung A, so ist es immer moglich, durdi algebraische Ver-

knupfung dieser JielaUonen jedenfalls eine Gleichung von nullter, erster

oder zweiter Ordnung zu erhalten.

5. Wir setzen zuerst voraus, daB unser vorgelegtes System:

Sophus Lie: Gesammelte Abliandlungen. Bd. V 21
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eine Gleichung nullter Ordnung:

Al + Br
t
=

entbalt. In diesem Falle bilden wir die gewobnliche Differentialglei-

cbung erster Ordnung:
Adx + lldy =

und fiihren das Integral F derselben als neues x durch die Substitution

x
1
= F ein; dann wird das entsprechende | t

== 0.

Enthalt daher das vorgelegte Gleichungssystem (5) eine Gleichung

nullter Ordnung, so konnen wir durch passende Koordinatenwahl erreichen,

daft diese Gleichung nullter Ordnung die Form | = annimmt.

Wir verweisen die nahere Diskussion dieses Falles auf einen spa-

teren Paragraphen ( 7, [S. 334342]).

0. Sodann betrachten wir ein Gleichungssystem:

(6) 4$+^ + c4l+ -

das keine Gleichung nullter oder erster Ordnung, dagegen jedenfalls

eine zweiter Ordnung entbalt.

In diesem Falle gibt es xwei infinitesimale Transformationen nullter

Ordnung:
P + -&quot;, q + --, [n

und vier von erster Ordnung:

xp + --, yp H
----

, x&amp;lt;i H
----

, yq H
----

Da die Gruppe unendlicb viele infinitesimale Transformationen enthalten

soil, so ist es sicher, daB es immer jedenfalls eine Transformation w-ter

Ordnung gibt, wie groB auch n sein mag. Insbesondere gibt es eine

Transformation zweiter Ordnung:

(ax* -I- bxy + cy*)p + (ax
2

und dabei konnen wir ohne Beschrankung annebmen, daB jedenfalls

einer unter den drei Koeffizienten: a, &, c von Null verschieden ist

Bildet man biernach die Ausdriicke:

--
-, H} = Hlt (xq + .

., JfJ - H^

so erkennt man leicbt die unzweifelbafte Existenz einer infinitesimalen

Transformation der Form:
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Bildet man andererseits die Ausdriicke:

so erkennt man die Existenz einer Transformation der Form:

X2p H- fixyq + ;

hiernaeh bilden wir die Gleichung:

Durch ein ganz analoges Rasonnement erkennt man fur ein be-

liebiges n die Existeuz einer Transformation der Form:

woraus eine weitere hervorgeht, namlich:

(ft,- l)afi + &amp;lt;-..

Ware nun fur eineri beliebigen Wert von n
&amp;gt;

2 die GroBe
ft,

o-leich 1, so erhielte man sukzessiv die folgenden Transformationen:

(p + . . .

f a:&quot;^ + ^ ;t - v/ -t- )
= WJ &quot;~ !

jo + ^ -
i)^

n ~ 2
yg H , ria

(p ^
----

f
na

*&amp;gt;-ip + (n-i } .f:-*yq + ---)
= ny n - z

p-\-(n-2)x
n

(xq + , nxp

(yp -\
----

,
x2

q H
----

)
=

x*p
- 2xyq -\

----
,

(yp + , x*p
- 2xyq + )= 2xyp - y*q H---- ,

(yp + , 2a;/j) ?/

2
g -t- )

= y p +

Hiermit kannten wir schon fiinf unabhangige Transformationen zweiter

Ordnung, die mit den folgenden aquivalent waren:

x*p H
----

, xyq-{---- , x*q + --, y*p H
----

, 2xyp y*q-i
----

und die Gleichung:

(yp -r
&amp;gt;
%*P -{&quot;)&quot; -^.VJ +

gabe uns eine sechste unabhangige Transformation zweiter Ordnung
Hieraus wiirde indes folgen. daB unser Gleichungssystem (6) keine

Gleichung zweiter Ordnung enthielte, also ist fur ?i&amp;gt;2 immer /3 fl &amp;lt;; 1,

und folglich liefert der Ausdruck: (fin l)x&quot;q -\- uns sicher eine

Transformation n-ier Ordnung:

xn
q + -.

21*
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Insbesondere gibt es eine Transformation:

und zugleich, da (p, xs
q]
= 3x*q ist, eine Transformation:

Verfahren wir jetzt wie soeben, so erhalten wir durch wiederholte Be-

nutzung von yp + vier unabhangige Transformationen zweiter Ord

nung, namlich:

(7) x*q + -, x*p 2xyq -\- -, 2xyp y*q + -, ifp -f . . ..

Gabe es noch eine Transformation zweiter Ordnung, so konnte man
ohne Beschrankung annehmen, daB sie die Form:

axyq + fty q -(- [is
besaBe. Nun aber ist:

(xq, axyq -f- fiy*q)
= ax*q -f- 2fixyq,

also erhielte man eine Transformation:

fayq H .

Ware daher /3 ^ 0, so erhielte man auBer den vier Transformationen (7)
noch die beiden:

xyq + , y*q + :

also ist
/3 sicher gleich Null. Die supponierte fttnfte Transformation

zweiter Ordnung miifite daher die Form:

xi/q 4-

besitzen. Nun aber ist:

(HP + &amp;gt;

x yq. + )= - xyp -f y*q + ,

womit wiederum eine sechste Transformation zweiter Ordnung ge-
funden ware. Es gibt daher nur die vier Transfortnationen (7) von

zweiter Ordnung.
Wenn daher das vorgelegte (jrleichungssystem keiue Glei.

chung nullter oder erster Ordnuug enthalt, so ist es sicher,
daB es zwei und nur zwei Gleichungeu zweiter Ordnung ent.

halt. Die obenstehenden Entwickelungen (Nummer 4) zeigen sogar,

daB die betreffenden Gleichungen zweiter Ordnung die Form:

dx* dxdy dx dy dx dy
d

i d*ri . d ! a 1^^ dt\ A^ 7

besitzen. Wir diskutieren diesen Fall spater eingehend (0, fS. 331

bis 334J).
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3. Weitere Diskussion des Hilfsproblems. [u
7. In diesem Paragraphen betrachten wir alle Gleichungssysteme:

mit einer oder mehreren Gleichungen erster Ordnung, die unsere For-

derung A erfullen. Wir setzen ausdrucklich fest, daB keine Gleicbung
des Systems von nullter Ordnung ist. Wir bestimmen die moglichen
Falle.

Da % und
rj jedenfalls durch eine Gleichung erster Ordnung ver-

kniipft sind, so gibt es hochstens drei infinitesimale Transformationen

erster Ordnung:

dabei bemerken wir, daB jeder Ausdruck (Bf
Bk )

iin allgemeinen eine

Transformation erster Ordnung darstellt; anders ausgesprochen : wenn
wir von GroBen zweiter [und hoherer] Ordnung absehen, so bestebt

eine Relation der Form:

wo die c
ikt Konstanten bezeichnen. Urn dieser Relation eine prazisere

Form zu geben, werfen wir in den B/ die Ausdrucke zweiter [und

hoherer] Ordnung vorlaufig weg, indem wir setzen:

[a t (x XQ) + b
f (y y )]p -f [a, (a; X

Q) -f ftfy y )]q
= B(

^f.
Dann bestehen exakte Relationen der Form:

die uns zur Bestimmung der GroBen a
if

b
ir a., ft. dienen werden.

8. Enthalt das Gleichungssystem nur eine Gleichung erster Ord

nung, so gibt es drei verschiedene GroBen Bf\ Dabei sind zwei Falle

moglich, je nachdem eine Relation der Form:

moglich oder nicht moglich ist. Besteht keine solche Relation, so kann

man (Math. Ann. Bd. XVI, S. 472 [d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, 9, Nr. 21,
Satz 13]) ohne Beschrankung setzen:

B( = (x - or^q, B
z
=

(x
- xjp - (y

-
y^q, B

,
=

(y
-

y )p, [15

und die Gleichung erster Ordnung des Systems (8) hat die Form 1

):

1) Kehren wir namlich zu den Bezeichnungen der Nummer 4 zuriick, so

sehen wir, daB die Gleichung (A) jener Nummer die Form a
x -f /3t

=
besitzt,

und daB daher die GroBen C, D, E, F der Gleichung (4) die Werte C= 1,= # = 0, F-=l haben.
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Besteht dagegen eine Relation der Form (A), so erkennen wir durch

eine einfacbe Rechnung, daB wir die B^ folgendermaBen wahlen konnen:

dabei vorausgesetzt, daB v eine gewisse Funktiou von XQ , y bezeichnet.

Die Gleicbung erster Ordnung des Systems (8) hat in diesem Falle,

wie man leicht verifiziert, die Form:

(10)
*l _ v

(&amp;lt;*

- p\ _ V**!L + .45
dy \dx dyj dx

- 0.

9. Bnthalt das Gleichungssystem (8) zwei Gleichungen erster

Ordnung, so gibt es zwei verschiedene GroBen B* .

1st es unmoglich, zwei solche Konstanten (d. h. Knnktionen von

%
, /o)

c
i

C
2
zu wahlen, daB eine Relation der Form:

(11) c, ti? + c, ft?
-= (x

- ^
)/&amp;gt;

-f (11
-

)q

besteht, so konnen wir:

setzen. wobei v und p gewisse Funktionen von x
, y bezeichnen sollen.

Die beiden Gleichungen erster Ordnung des Systems (8) haben in

diesem Falle, wie eine kurze Rechnung zeigt. die Form:

(12)
dy

Besteht andererseits eine Relation der Form (11), so konnen wir:

B^ (a: ^
^l/&amp;gt; -H ( // y )(i,

^ =
a(u;

- x )q + 0[(x x )p - (y
-

?/ ) q] + y(y
-

y )
/&amp;gt;

setzen, wobei a, /3, 7 gewisse Funktionen von #
, y bezeichnen sollen.

Die beiden Gleichungen erster Ordnung des Systems (8) besitzen in

diesem Falle die Form:

(13)

+ 14 + Mn - 0,

^dy ;d x
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wobei eine unter diesen drei Gleichungen eine algebraische Konsequenz

der beiden iibrigen 1st.

Es ist leicht einzuseben, daB unser Gleicbungssystem (1.3) jeden-

falls eine Gleichung der Form (10) entbalt. Multipliziert man namlich

die zweite Gleichung (13) mit s, addiert sie zu der ersten Gleicbung (13)

und verlangt, daB die hervorgehende Relation die Form (10) besitzt,

so erhalt man die Bedingungsgleichung:

die nur, wenn cc =
/3
=

ist, keine Wurzel besitzt; in diesem Aus-

nabmefalle bat jedoch die dritte Gleicbung (13) unmittelbar die ver-

langte Form. Der Fall
/3
= ist iibrigens gewissermaBen immer ein

Ausnahmefall, insofern die erste und zweite Gleicbung des Systems (13)

unter dieser Voraussetzung identiscb sind. Berucksicbtigt man indes

die dritte Gleicbung (13), so erkennt man. daB unser Gleicbungssystem

(13) immer, wie friiber bebauptet, jedenfalls eine Gleichung der Form:

^ _ y__! _j_ ^ C -f- ./&amp;gt;?; [17
dy \dx Ay] dx

entbalt.

10. Enthalt das vorgelegte Gleichungssystem (8) drei Gleichungen

erster Ordnung, so gibt es nur einen Ausdruck BWf. In diesem Falle

gibt es, wie man leicht erkennt, immer eine, und im allgemeinen zwei

Kelationen erster Ordnung der Form (10).

8 4. Diskussion der Gleichung: -r* +^ + A$ + B n = Q.dx dy

1.1. Fiir unsere Untersuchungen ist es von kapitaler Wichtigkeit,

alle Gleichungen der Form:

welcbe unsere Forderung A erfiillen, zu bestimmen.

Setzen wir zur Abkiirzuug:

-- U
dv ^&amp;lt;&quot;

so kann die obenstehende Gleicbung einfacber so:

geschrieben werden. Wird dieselbe befriedigt von |7
i
t
und zugleicb

von X, Y, so soil sie ebenfalls von dem Wertsysteme:
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befriedigt werden. Dies gibt die Relation:

die durch Benutzung der beiden Gleichungen:

Xz + y
y
+AX + BY=0, |,+ r?y

difterentiiert hinsichtlich a; und y, die Form:

dx^ dy

=

oder endlich die einfache Form:

annimnit, Da der erste Faktor im allgemeinen nicht verschwindet,

konnen wir schlieBen, daB:

4-B.-0
und dafi somit J. und 7&amp;gt; die Werte:

_ *_E Ti
dU

~~dx
~
dy

haben. Die Gleichung (14) besitzt somit die Form:

12. Um diese Gleichuug noch mehr zu vereinfacben, fuhren wir

statt x, y neue Variable y\, y }
em. Es ist:

und:

dy dx_v
&amp;lt;,

; arj
x ^.^ a;

_

dx
l

~
dx~dx rfa-j

dx dy dx
l dt/da,-! da;

&quot;&quot;&quot; dydxl dy

/d 2^ d.r
d*5, dy\ / (J

9x
l
dx d x

} dy\
~

(dx
9-

djL-,

+ dxdydxj* \dxdy dx
l

&quot;

dy* dxj

dTJt _ d
djyL

d.r dg dy dy, dr) dx dy, dr) dy dy,

~dy^

~~
dx dxdy,

~^
dydy, dx ^dxdy, dy ^dydy, dy

/d y, dx d*y, dy\. /d-y, &amp;lt;lx
&amp;lt;l*y, dy\

~

\dx* dy,
^ dxdydyj* ^\dxdyd yi

r
dy*dyj
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iy

woraus:

329

d|, , dr), _ d^tdx dx, dx dy,\ ^ /dy dx,_ dy dy,\

d*, d y\

~~
dx\dx, dx &quot;*&quot;

dy, dx/ T dy WA da: dy, dx/

.dji/dx dx, dx_dy t
\ drj tdy^dx, dy d yi \

*&quot;

tfc-Uff! dy&quot;

+
dy, dyV dy\d, d.v d^ djf7

d
/da;,

\ _d /^i\l
dy t (dy)}

oder:

d|, , d^ = d| drj

do-j
&quot;&quot;

dyt
da:
^

dy
T

Nun aber ist, wenn wir zur Abkiirzung:

dx dy dx dy .

dx, dy, dy, dj;

. setzen:
AT 1 dti dx, 1 dx

d x A dy, dy A dy,

iy, 1 dy dy, = _1 dx_
\ dx

~ ~

Jdx, dy A dx,

und also wird:

1 / dJ dy dA dy\=
J* \ dx, dy,

+
dy, dx, !

1 I dA dx, dA dy,\ ^ _ djog
~A \dar, da: dy, dx) dx

und ebenso:

woraus:

d&i ,dri, = d| dr, _ d log A
g _ d_log

^

dx,
&quot;*&quot;

dy, dx &quot;*&quot;

dy dx dy

Wahlen wir daher die neuen Variabeln xlt ^ derart, daB die

Gleichung:
C/=-logz/

besteht, so erhalt die Gleichung (14) die bemerkenswerte Form: [20

d|, , dri, = Q
dx, dy,

Wenn daher eine Gleichung erster Ordnung:

**- + ^ + At + Brj =
d*. dff

n
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re Forderung A erfiUlt, so hum sic, durch passende Koardinatcnwahl
die Form :

dx dy
crhalfen.

5. Diskussion der Gleichung:

13. Jetzt betrachten wir alle Gleiclmngen erster Ordnung der

wichtigen P^orm:

die unsere Forderung A erfullen, und xeigen, daB auch sie durch

zweckmaBige Koordinatenvvahl eine bemerkenswerte Form erhalten

konnen.

Fiihren wir statt x und
//

als neue Variabeln die GroBen: xl} yv

ein
?
so wird :

t _ dx
i t ,

dx
i

* ~^
;/ i&quot;

te +
7&amp;gt; y

^

und:

rfl/;
i

f/ ^ \ i

rfa;
i /&amp;lt;

/ i_^ _, ^J] _dy_\ ,

.V, dydyj
~

dy \dxdyl

&quot;*~ dyjyj
~

&amp;lt;\

(dx, \ t
d

(&amp;lt;l

oder nach Benntzung der Formeln
(!;&quot;&amp;gt;):

_ _ _
* dy/ dx &amp;lt;l

// y/ rfx
&quot;

^/
/rf.r, (/ /f/.r,\

r
rfi/, u rf

?/l U//;
7?-

Hieraus gebt nun sogleich hervor, daB jede Gleichung der Form (16)
durcb passende Koordinatenwahl die Form:

(IT)
JJ
+ ^1 + ^-0

erhalteii kann. Wir miisseu versuchen, die Koeffizienten A und B zu

liestimmen.

Unsere Gleichung soil bestehen, wenu wir statt g, TJ
die Werte:

S x, + r,
x

y
- xi, - }%, 1 1; + , r. - x,, - r*
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substituieren, dabei vorausgesetzt, daB auch die Relation:

X
y
+ AX + BY=0

besteht. Dies gibt nach Wegschaffung der Differentialquotienten zweiter

Ordnung die Bedingungsgleichung:

oder die iiquivalente:

tt, -rj^AX + BY}- (Xx
-
YJ(Al + B^ + (Bx- A

y)(X^
- F) - 0,

die sich als eine partielle Different! algleichung erster Ordnung zwischen

H, q, ar, y darbietet. Diese Differentialgleichung soil nun mit der vor-

gelegten Gleichung (17) alle Losungen gemein haben. Daher mufi die

neue Gleichung identisch bestehen und also:

^4 = 5 =
sein.

Wenn daher eine Gleichung der Form:

* + AI + sn
= o

aa

unsere Forderung A erfullt, so ist sie reduktibcl auf die Form:

6. Gleichungen zweiter Ordnung, die unsere Forderung A [22

erfiillen.

1 4. Enthalt ein Gleichungssystem, das unsere Forderung A erfullt,

eine Gleichung zweiter Ordnung, so rauB es nach den Ergebnissen des

zweiten Paragraphen zwei Gleichungeu zweiter Ordnung der Form:

I
= 0,

enthalten.

Wir versuchen die Form der zwolf Koeffizienten zu bestimmen.

Hier/u substituieren wir in die erste unter diesen Gleichungen statt

|, rj
die Werte:

Bei dieser Substitution erhalt ^+ den Wert:
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gleichzeitig erhiilt daher die erste Gleichung (18) die Form:

-lx(AXx

+ VYX + 8Y
y +sX +

q&amp;gt; T)

Yxx
Y -
yy [28

Ordnen wir diese Gleichung nach den Differentialquotienten von X
und Y, so kommt:

+ Fry
-

-I- y,)
- F^ Y +

Diese Gleichung, die als eine partielle Differentialgleichung zweiter

Ordnung zwischen X, Yf x, y aufzufassen ist, soil nun bestehen ver-

moge der Gleichungen (18), die sowohl von |, 77
wie von X, Y erfiillt

warden. Also mufi zunachst sein:
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Schaffen wir darnach die GroBen: Xxxf Xxy
, Yxy ,

Y
yy weg, so erhalten

wir eine Relation der Form:

LX,+ M Xy
+ jyr,+ Pr,+ QX + RY= 0,

deren Koeffizienten: L, M, . .
.,
K samtlich verschwinded raiissen. Dies

gibt:

-Kr
ix +Driy+(E-Ax)^ + (-ax+F-^Aa- Dcfty = 0,

(A- ft- 7&amp;gt;K + (- ft, + JB - .0/3)7?
- 0,

(C
- d)^ - DJ + (- df + F + # -

i&amp;gt;^)^
=

0,

S i)!,-Fna!+ [24

-
Cr]XI

~- D^= 0,

At,,
- C

nxy
- D

nyy
= 0.

Die vier ersten unter diesen sechs Relationen geben:

=
0, D =

0, E=AX , s-F, A = (3,
d = C, F=dx ,

also erhalten die beiden letzten Gleichungen die einfachere Form:

(Ax
- E)lt + (Cx

-
s)rlx + (Fx- sx}rt

=
0,

(A,
-
Z)t,+ (dt -F)^ + (6,-Ft^ =

und bestehen daher vermoge der friiher gefundenen Relationen.

Hiermit erkennen wir, daB die Gleichungen (18) die Form:

lxx + nxy 4- At, + Crj, + A + C^ = 0,

t,+ *^+^+0v*- Cf.s + ** ==0

besitzen. Eine analoge Behandlung der letzten Gleichung (18) gibt:

woraus :

A-Umt G=U
yJ &amp;lt;P=Uyy

.

Die definitive Form der Gleichungen (18) wird daher:

oder:
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Diese beiden Gleichungeu sind aquivalent niit der einzigen Relation:

%*+%+ UJ+ U
y r)
=

a, [25

wenn in derselben a als eine arbitrare Konstante aufgefaBt wird. Diese

letzte Gleichung erhiilt nach den Entwickelungen eines frflheren Para-

graphen [S. 328
f.J durch passende Koordinatenwahl die Form:

* + Vy
= a = Const.

Wenn daher zwei Gleichungen zweitcr Ordnung unsere Forderung A
erfiillen, so sind sie durch passende Koordinatenicahl reduldibd atif die

Form:

7. Uber Gleichungssysteme, die unsere Forderung A erfiillen und

dabei die Gleichung: gv = enthalten.

15. Alle Gleichungssysteme, die unsere Forderung A erfiillen, zer-

fallcn in zwei Hauptkategorien, je nachdem sie eine Gleichung der Form:

dy a dx
&quot;

enthalten oder nicht enthalten. In diesem Paragrapheu bestimmen wir

alle derartigen Systeme, die eine solche Gleichung enthalten. Dabei

setzen wir voraus, daB die betretfende Gleichung (19) durch passende

Koordinatenwahl auf die Form: =
gebracht worden ist, was uaeh

dem Vorangehenden immer moglich ist.

Diejenigen infinitesimaleu Transform ationen %p + ^^, die ein vor-

gelegtes derartiges Gleichungssystem erfu lien, besitzen die Form:

Sind X
l (x)p + fi(J und X2p + f2 q zwei infinitesimale Transformationen

der betreffenden Schar, so ist dasselbe der Fall mit der Transformation:

(X, X - XsXl&amp;gt; + (X,
+ / ,g - X,% -

f, *5). [

Hieraus laBt sich mit Beriicksichtigung meiner Untersuchungen iiber

endliche Transforruationsgruppen einer einfach ausgedehnten Maniiig-

faltigkeit der folgende fuudamentale SchlnB zieheu: Entweder ist X(x)
eine arbitrare Funktion von x, oder X enthalt hochstens drei Para

meter uud besitzt dabei eine unter den vier Formen:

Cj X l + c2X2 + c3Xa , q Xl + c
2
X

2 ,
c

t X, ,
0.

Es gibt daher fiinf Fiille, die wir jetzt sukzessiv diskutieren wer-
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den; gleichzeitig bestimmen wir alle moglichen Formen der betreffen-

den Gleichungssysteme.

16. 1st X = 0, so besitzen die betrettenden infinitesimalen Trans-

formationen die Form:

Sind /j
und f% zwei entsprechende Werte von f, so ist auch:

. dfs . df\
ll dy /2

dy

ein solcher Wert. Jetzt sind wiederum eine Reihe Unterfalle denkbar,

je nachdem es moglich oder unmoglich ist, eine solche ganze und end-

liche Zahl r anzugeben, daB zwischen r -f 1 beliebigen Werten von f

immer eine lineare Relation der Form:

&amp;lt;JPo(*)/o + &amp;lt;JP, (*)/; + %()^ + +
&amp;lt;pf (x)f,

-

besteht. 1st es moglich, eine solche Zahl r anzugeben, so kann diese

Zahl nicht groBer als drei sein; denn unter unserer Voraussetzung

bilden die Transformationen fq eine endliche Transformationsgruppe

einer einfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit, namlich eine Gruppe von

Transiormationen der Variablen y.

Unser Fall X zerfallt somit in vier Unterfalle, weil die Zahl r

die vier Werte 1, 2, 3, oo haben kann. Indeni wir jetzt diese Unter

falle der Reihe nach betrachten, erinnern wir uns, daB jede endliche

Gruppe der Variablen y mit einer linear gebrochenen oder linearen

Gruppe dieser Variablen ahnlich ist.

l(ia. Die Annahme r = 1 gibt alle inhnitesimalen Transforuui- [27

tionen der Form f(x)q. Dieselben erzeugen eine unendliche Gruppe,

deren endliche Transformationen sind:

(I) #1
=

*, ft
= y + *

(

wo I\x] eine arbitrare Funktion von x bczeichnet.

16b. Die Annahme r = 2 liefert inhnitesimale Transformationen

der Form (X(x)y + t&amp;gt;(x))q.
Dabei ist klar, daB X nicht immer ver-

schwindet, weil r sonst gleich 1 ware. Die beiden Transformationen:

liefern durch ihre Zusammeusetzung:

d. h. eine Transformation der Form f (x)(/. Dabei bemerken wir, daB

|,X2 1-jXj nicht immer verschwinden darf, weil sonst r= 1 ware.
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Sodann bilden wir die Ausdriicke:

, (Xl y + tjq) = XMtfq,

u. s. w., die uns unbeschrankt viele Transformationen der Form:

liefern. Hieraus folgt, daB unsere Schar von Transformationen alle

Transformationen der Form f(x)q umfaBt, dabei vorausgesetzt, daB f(x)
eine arbitrare Funktion von x bezeichnet. Die weiteren infinitesimalen

Transformationen unserer Schar sind reduktibel auf die Form X(x)yq.
Dabei sind zwei Falle denkbar, je nachdem die Anzahl der unabhan-

gigen Transformationen dieser Form beschrankt oder unbeschrankt ist.

Die Annahme r = 1 liefert daher die beiden Scharen :

f(x}q, X t yq, . .

., Xmyq f(x)q, q&amp;gt;(x)yq \
[28

in denen f(x) und tp(x) arbitrare Funktionen von x, dagegen X
t , X2 ,

. . ., Xm bestimmte Funktionen von x bezeichnen.

Die letzte Schar erzeugt die unendliche Gruppe:

(ID y l

= F(x\y 4- f\(x), x
l
= x

mit zwei arbitraren Funktionen F und F
l

.

Die erste Schar liefert die unendliche Gruppe:

(III) */!
=

yffi* +***+ +**** 4. / (./:), X
l

= x

mit einer arbitraren Funktion und m arbitraren Konstanten.

16c. Die Annahme r = 8 gibt infinitesimale Transformationen der

Form :

Ich werde zeigen, daB sowohl X wie | und _&amp;lt;i arbitrare Funktionen

von x bezeichnen miissen.

Ich wahle drei beliebige Transformationen der Schar, etwa:

und bilde zuerst die Ausdriicke (H^H^), (N1
NS )

und darnach den Aus-

druck
((jfiTjlTi,), (H^Hy)}, der durch Berechnung die Form:
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annimmt. Unsere Schar enthalt somit eine infinitesimale Transforma

tion der Form z/IZ^, und dabei bemerken wir, daB die Determinante z/

im allgemeinen nicht verschwinden darf, weil sonst r
&amp;lt;

3 ware. Man

kann nun weiterehen und den Ausdruck:

bilden; durch analoge Operationeu erkennt man iiberhaupt, daB jede

Transformation dm
H^ welche auch die Zahl m ist, immer un- [29

serer Schar angehort.

Es fragt sich, ob A immer konstant ist. Ware dies der Fall, so

werden wir annehmen, daB die Determinante der drei Transformationen

# HS, H3
den Wert:

4(Hlt HS, #3) = A = Const.

besitzt, und daB dementsprechend die Determinante der drei Transfor

mationen Hlf H^j H den konstanten Wert B hat:

dann verschwande die Determinante der drei Transformationen Hlt jET2 ,

BH3 A H, also bestande eine Relation der Form:

BH
3
- AHi + Xjfc) J2i + X2(x)H3 = 0;

und da die Indizes 1, 2, 3, 4 in den vorangehenden Betrachtungen be-

liebig permutiert werden konuen, und da andererseits H1} H2 ,
H3 ,
H

im allgemeinen nicht durch mehr als eine lineare Relation verkniipft

sein konnen
7

so miiBten X^ und X
2
konstante Werte haben. Dies

steht aber im WT

idersprucbe mit der Annahme, daB unsere Schar un-

endlich viele unabhangige infinitesimale Transformationen enthalt. Also

ist &amp;lt;d im allgemeinen nicht konstant. Folglich enthalt unsere

Schar alle Transformationen der Form:

(c + e^ + C2 z^
2 + + cmJ

m + .)#i

und iiberhaupt jede Transformation der Form f^x)^, welche Funktion

von x auch /j
sein mag. Eine analoge Uberlegung zeigt, daB unsere

Schar jede Transformation der Form fa (x~)H2 oder f3 (x}Hs und also

zugleich jede Transformation der Form:

enthalt. Dabei ist klar, daB flt fa, fa derart gewahlt werden konnen,

daB der letzte Ausdruck jede Transformation der Form:

(X2 (x)y
2 + X,(x}y + X

(*))&amp;lt;/

Sophua Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V. 22
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liefert. Die Annahme r = 3 gibt somit die Schar:

f(x)q, f\(x)yq, [30

rait drei arbitraren Funktionen; diese Transformationen erzeugen die

unendliche Gruppe:

mit drei wesentlichen arbitraren Funktionen.

16 d. Es bleibt tibrig, die Annahme r = oo zu diskutieren. Die in-

finitesimalen Transformationen f(x, y)q der betreffenden Schar werden

bestimmt durch eine oder mehrere lineare Differentialgleichungeti von

erster oder hoherer Ordnung. Dabei konnen wir ohne Beschrankung
annehmen, daB die Variabeln derart gewahlt sind, daB die Transfor

mation q unserer Schar angehort. Hieraus folgt, daB in den linearen

Definitionsgleichungen:

Af+Bf,+ Cf,+ !&amp;gt;/+
=

der Koeffizient A immer gleich Null ist. Es folgt ferner, daB die

Koeffizienten B, C, D, . . . nur von x abhangen, weil / immer gleich-

zeitig mit f unsere Definitionsgleichungen erfiillt.

Gibt es eine Gleichung erster Ordnung:

so ist f entweder unabhangig von y, welchen Fall wir schon erledigt

haben, oder auch hat f die Form &(y + Xt (x)). Im letzten Falle fuhrt

man y -f X2
als neues y ein und erhalt so die Schar aller Transfor

mationen der Form: Q(y)c[. Dieselben erzeugeu die, unendlicbe Gruppe:

(V) y,
=

F(y}, Xi-x.

Gibt es keine Definitionsgleichung erster Ordnung, sondern da-

gegen eine oder mehrere von zweiter Ordnung, so verfahrt man fol-

gendermafien. Es gibt dann sicher zwei infinitesimale Transformationen

erster Ordnung:
xq H---- , yq H---- [31

Giibe es eine infinitesimale Transformation zweiter Ordnung der Form:

K =
(ax

2 + Ixy + y*)q + ,

so erhielte man die beiden Transformationen:

(rq + -, K) =
(bo*
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und:

man hatte daher drei unabhangige infinitesimale Transformationen

zweiter Ordnung, was mit der Annahme einer Definitionsgleichung

/welter Ordnung ira Widerspruche stande. Alle unsere infinitesimalen

Transformationen zweiter Ordnung haben daher die Form:

(ax* + bxy}q + ,

und folglich hat eine unter den Definitionsgleichungen die Form:

fn+xfi+x^f.-o.

Diese Gleichung soil nun bestehen, wenn wir statt f den Ausdruck:

substituieren, welche Losungen der vorgelegten Definitionsgleichungen

auch f und cp bezeichnen mogen. Dies gibt, wenn wir zur Abkiirzung:

^ E TT
dU = 11

d * U
TT

dy
~ J

&amp;gt; dx
~

x &amp;gt; dydx
U

*&amp;gt;

setzen :

/V&quot;+ /&amp;gt;&quot;- &amp;lt;pf&quot;

- 9 f + X(fq&amp;gt;&quot;- q&amp;gt;n +

und nach Elimination von 95

&quot;

und
f&quot;:

r9 -&amp;lt;pT +*i(/&amp;gt; -tt/

und endlich nach Elimination von
qp&quot;

und
f&quot;:

Da indes f (wie auch
&amp;lt;p)

keine Gleichung erster Ordnung erfiillen

darf, so ist X
1
= Q. Es wird die Gleichung:

f&quot;+Xf=0

in allgemeinster Weise befriedigt durch: [32

Fuhren wir hier die GroBe
2/1
=eA y als neues y ein, so erhalt f die

Form:
X

v (x)yl + X2 ,

so daB die Annahme, daB f eine Gleichung zweiter Ordnung erfiillt,

uns nichts Neues liefert.

Gibt es keine Definitionsgleichung zweiter Ordnung, sondern da-

22*
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gegen eine oder mehrere von dritter Ordnung, so gibt es /wei unah-

hangige infinitesimale Transformationen erster Ordnung:

xq H , yq H ,

drei unabhangige Transformationen /welter Ordnung:

x*q-\
----

, xyq -\
----

, fq -\
----

.

Gabe es nun eine infinitesimale Transformation dritter Ordnung der

Form:

(ax* + bxz
y -f- cxy* + y

s
)q -(-,

so erhielte man durch mehrmalige Anwendung von xq -f vier un

abhangige infinitesimale Transformationen dritter Ordnung, was mit

der Annabme einer Definitionsgleichung dritter Ordnung im Wider-

spruche stande. Also haben alie Transformationen dritter Ordnung

die Form:

(ax
s

-\- bx
2

y + &amp;lt; xy*)q -f .

und folglich gibt es eine Definitionsgleichung der Form:

f&quot; + x.r + x,/-; + x,/M + x
4r + x

5 /;
= o.

Hier substituieren wir, indem wir zwei beliebige Losungeii /j &amp;lt;p

von

unseren samtlichen Definitionsgleichungen wahlen, statt / die GroBe

fy fq). Dies gibt die Relation:

+ x4(/y- /&quot;
+

und nach Elimination der Differentialquotienten vierter Ordnung:

2f &amp;lt;p &quot;-2f &quot;&amp;lt;p

-l- X
t (/&amp;gt;&quot;- r&amp;gt; ) + *(/&amp;gt;&quot;-/&quot;&amp;gt;*) + l

+ x,(2/;v; + /xx qp
-

/&amp;gt;- 2/;&amp;gt;j + x
fi (/&amp;gt;-

-
/&amp;gt;j

- o,

und endlich nach Elimination der Differentialquotienteu dritter Ordnung:

,) -f

Diese Relation muB nun identisch bestehen, da / und qp keine Glei-

chung zweiter Ordnung erfiillen diirfen, also 1st:

X
t =0, X

2 =0, X
s
=

0, X
5 =(?,
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so daB uusere Definitionsgleichung dritter Ordnung die Form:

f &quot;-Xf =0

besitzeu muB. Der entsprechende Wert von fq:

(toiWepV* + a
a (fl-)e-

yl/J + &s 0*0)0

erhalt durch die Substitution:

die Form:

(W,(x}y\ + Wl (x)yl + W(x))ql ,

die wir schon friiher erledigt haben. Die Annahme, daB es eine oder

inehrere Definitionsgleichungen dritter Ordnung gibt, liefert daher auch

nichts Neues.

Es bleibt iibrig der Fall, daB samtliche Definitionsgleichungen von

vierter oder hoherer Ordnung sind. Alsdann gibt es zwei unabhangige
mfinitesimale Transtbrmationen von erster Ordnung:

zq H , y&amp;lt;i + ,

drei von /weiter Ordnung:

x*q + -, xyq -\
----

, y*q -\
----

imd vier von dritter Ordnung:

x*q H---- , x*yq + ., xy*q -\
----

, y*q -]
----

. [34

Ferner ist:

(y*q + ---, y
A

&amp;lt;i
+ -

)
= y

4
? + --

,

und also konstruiert man durch wiederholte Anwendung von xq +
funf unabhangige Transfermationen vierter Ordnung, so daB es keine

Definitionsgleichung von vierter Ordnung gibt. Ferner ist:

und also findet man sechs unabhangige mfinitesimale Transformationen

fiinfter Ordnung und erkennt gleichzeitig, daB es keine Definitions

gleichung von fiinfter Ordnuug gibt, usw. Wir erhalten also unter den

gemachten Voraussetzungen keine andere Schar als den Inbegriff aller

Transformationen der Form f(x,y)q. Dieselben erzeugen die unend-

liche Uruppe:

(VI) y-~Fxf ), x = x.
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Hiermit sind die folgenden unendlichen Gruppen, die samtlich der

Annahme =
entsprechen, gefunden:

/i \ __ I

~p(r\ T

/o\ 7/Y/r \ _L 77* f\
V / &quot;i

&quot;-*^ \*) i -^iV** y&amp;gt; *i
==

X,
/0\ .. y i Y i TT/ \

^oj ft =?/e
ci^i-t- i-cTO^m

_|_ ^ (a;j, a^
=

a:,

/4.\ _ F(x)y -\- F1 (x)
V / 2/1

=
77- /\, l r&amp;gt;~7lA &amp;gt;

Xt^ X.

(6) yt
=

F(&amp;gt;, y), Xi
= X.

17. In der vorangehenden Nummer bestimmten wir einige Scharen

von Transformationen X(x)p -\- f(x, y)q, die unsere Forderung A er-

fiillen, indem wir die weitere Forderung hinzufiigten, daB X = ware.

Jetzt gehen wir weiter in der Behandlung des allgemeinen Problems,
indem wir verlangen, daB X die Form:

X = Const. Xj

besitzt, dabei vorausgesetzt, daB X
l
eine beliebige gegebene Funktion

von x bezeichnet. In diesem Falle konuen wir ohne wesentliche Be-

schrankung Xt
= 1 setzen, so daB die gesuchten Transformationen [36

die Form:
Const, p + f(x, y)q

erhalten. Es ist klar, daB die Erledigung dieses Problems in der Weise

erreicht wird, daB wir sukzessiv alle in der vorangehenden Nummer

bestimmten Scharen betrachten und in jedem Falle in allgemeinster

Weise eine derart gewahlte Transformation:

p

hinzufiigen, daB unsere Forderung A fortwahrend erfiillt wird.

17 a. Soil die Schar:

f(x)q, p + &amp;lt;p(x, y)q

mit der arbitraren Funktion f unsere Forderung A erfiillen. so muB

die GroBe:

nur von x abhangen und daher tp die Form:

(p
= Xy -f X,

besitzen, wobei X^ ohne Beschrankung gleich Null gesetzt werden kaun.

Fiihren wir darnach die GroBe:

-fXds
ye

J
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als neues y em, so erhalt unsere Schar die Form:

f(x)q, p.

Die entsprechenden infinitesimalen Transformationen erzeugen die un-

endliche Gruppe:

(Vii) yt
= y + F(x), !

= * + ,

wo F eine arbitrare Funktion von x, a eine arbitrare Konstante be-

zeicbnet.

17b. SoU die Schar:

f(x)q, fi(x)yq, p + q&amp;gt;(x,y)q

mit den arbitraren Funktionen f und /j unsere Forderung A erfullen,

so miissen die beiden Ausdriicke:

die Form: i^(x) + ^(x)y besitzen. Hieraus folgt, daB auch (f
diese

Form besitzt und somit ohne Beschrankung gleich Null gesetzt wer-

den kann. Wir erhalten somit die Schar der Transformationen:

f(x)q, Mtfyq, P,

welche die unendliche Gruppe:

(VIII) yi-F(x)y + Fi(x), x^-x + a

mit zwei arbitraren Funktionen und einer arbitraren Konstanten er

zeugen.

17c. Soil die Schar:

unsere Forderung A erfiillen, so muB die letzte Transformation auf

die Form:

p + &amp;lt;p(x)yq

reduktibel sein. Fuhrt man daher die GroBe:
&quot;. :: . ,.: :. r.

:

. i )

Cwdx
Vi ye

JV

als neues y ein, so erhalt unsere Schar die Form:

f(x)q, Xtfq, . .

.,
Xm yq, p

dabei bestehen Relationen der Form:
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was wieder heiBt, daB die m GroBen Xk ein System Losungen einer

linearen Differentialgleichung:

X (m) + a^^-V + + aX =

mit konstanten Koeffizienten darstellen. Unsere infinitesimalen Trans-

formationen erzeugen die unendliche Gruppe:

(IX) y,
= yf?^ + + c

*&amp;gt; + F(x) t
x

l
= x + a

mit einer arbitraren Funktion und m + 1 arbitraren Konstanten. DaB

die letzten Gleichungen wirklich eine Gruppe bestimmen, beruht [37

darauf, daB jeder Ausdruck X
k (x -\- a) sich auf die Form Ec

k
X

k

bringen laBt.

17d. Soil die Schar:

unsere Forderung A erfu llen, so muB (p, wie man leicht erkennt, die

Form:

besitzen und kann daher obne wesentliche Beschrankung gleich Null

gesetzt werden. Die infinitesimalen Transformationen:

^ P

erzeugen die unendliche Gruppe:

17e. SoU die Schar:

f(y)q, p + &amp;lt;p(

unsere Forderung A erfullen, so muB (p die Form:

9,
- Y(y] + X(x)

besitzen und somit auf die Form:

(p
= X(x)

reduktibel sein. Man sieht uberdies, daB X konstant sein muB, und

daB daher (p gleich Null gesetzt werden kann. Hierdurch erhalt unsere

Schar die Form:

f(y)v, P-

Diese infinitesimalen Transformationen erzeugen die unendliche Gruppe:

(XI) y,-F(y\ x^x + a.

17f. Endlich die Schar:

f(x,y)q, p + &amp;lt;p(x,y)q
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erfullt immer unsere Forderung A. Diese intinitesimalen Transfer- [38

mationen erzeugen die unendliche Gruppe:

(XII) ,f^F(x,y), x^x + a.

18. Jetzt suchen wir unter alien Scharen von infinitesimalen

Transformationen: X(x)p -\- f(x,y)q, die unsere Forderung A erfullen,

diejenigen, deren allgemeinstes X zwei Parameter enthalt und somit

die Form: ^Xj + CjX, besitzt. Dabei konnen wir ohne Beschrankung

annehmen, daB X die Form:

Const. //. -f Const.

besitzt. Wir finden die allgemeine Erledigung dieser Aufgabe, indom

wir sukzessiv jede Schar der letzten Nummer betrachten und in all-

gemeinster Weise eine solche Transformation: xp + f(x, y)q hinzufugen,

daB die hervorgehende Schar unsere Forderung A erfullt.

18 a. Soil die Schar:

f(x)q, p, xp + &amp;lt;p(x,*i)q

unsere Forderung A erfullen, so diirferi die beiden Differentialquotien-

ten von
&amp;lt;p

hinsichtlich :r und y nur von x abhangen, also mufi:

tp
= cy + X

sein, wobei X ohne Beschrankung weggelassen werden kann.

Die infinitesimalen Transformationen:

f(x)(j, p, xp -1- cyq

erzeugen die unendliche Gruppe:

(XIII) ^ = a* + /*, y^y^-r F(x]

mit einer arbitraren Funktion F(x) und zwei arbitraren Parametern a, 0.

181). Soil die Schar:

f(x)q, t\(x)yq, p, xp + &amp;lt;p(x, ij)q

unsere Forderung A erfullen, so mufi--^ die Form g(a;) -f- t
&amp;gt;l (x)y be-

sitzen und kann daher gleich Null gesetzt werden. Die infinitesi- [39

malen Transformationen:

erzeugen die unendliche Gruppe:

(XIV) y l
= F(x)y^Fl (x), x^ax + fi

uiit zwei arbitraren Funktionen und zwei arbitraren Konstanten.
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18c. Soil die Schar:

f(x)q, Xiy q, . .
., Xmyq, p, Xp + &amp;lt;p(x, y)q

unsere Forderung A erfullen, so inuB
&amp;lt;p

auf die Form &(x)y reduk-
tibel sein. Dabei besteht eine Relation der Form:

a = c
1
*

1 + --. + cmxwi
.

Man erkennt ferner, daB man ohne Bcschrankung:

X
1
=

1
,

A&quot;

2
=

x, . . ., XIH
= x1&quot;- 1

und infolgedessen:

&(x) = ex &quot;

set/en kann. Fuhrt man darnach die GroBe:

91
= ye

&quot;*

als neues y ein, so erhalten unsere intinitesimalen Transformationen
die Form:

Dieselben erzeugen die unendliche Gruppe:

(XV) yi -ye
c+e

&amp;gt;*
+ + c

&amp;lt;-^

- l

+ F(x-), x^ax + ft

mit eiuer arbitraren Funktion und m + 2 arbitraren Konstanten.

18d. SoU die Schar:

unsere Forderung A erfulleu, so inufi
&amp;lt;p

die Form:

besitzen und kann daher gleich Null gesetzt wertlen. Die iufinitesi-

malen Transformationen :

, /^. -^j (40

er/eugen die unendliche Gruppe:

/VVT\
y.

mit drei wesentlichen arbitraren Funktionen und zwei arbitraren Kon
stanten.

18e. Soil die Schar:

unsere Forderung A erfiillen. so darf qp nur von y abhangen und
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kann daher gleich Null gesetzt werden. Die infinitesimalen Transfor-

mationen:

f(y)q, p, xp

erzeugen die unendliche Gruppe:

(XVII) y,-F(y], x^ax + p

mit einer arbitraren Funktion und xwei arbitraren Parametern.

18f. Endlicb die Schar von infinitesimalen Transformationen :

erfiillt immer unsere Forderung A. Dieselben erzeugen die unendliche

Gruppe :

(XVIII) yi
= F(x,y], XI

= CCX + P.

Hierrait sind die folgenden, der Annahme:

= Const, x -f Const.

entsprechenden unendlicben Gruppen gefunden:

1. x^ax + P, yi =yae

+F(x),

2. x^ccx + p, yl
= yF(x) + Fi (x) t

3. x^ax + P, y v
= ye

c +^ + &quot;- + c - :fm
-{- F(x),

FxTx
4. x

l
- tP, y\

5. ar,
= KX + P, Vt

6. x
l
= ax + p, y^= F(x,y).

19. In dieser Nummer suchen wir unter alien Scbaren von [41

iniinitesimalen Transformationen X(x)p + f(x, y}q, die unsere Forde

rung A erfullen, insbesondere diejenigen, deren allgemeinstes X drei

Parameter entbalt und somit die Form:

besitzt. Nach meinen Untersuchungen iiber endliche Transformations-

gruppen einer einfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit kann man in die-

sem Falle:

X = Const, x 2 + Const, x + Const.

setzen. Man findet daher alle derartigen Scharen von infinitesimalen

Transformationen, indem man sukzessiv alle Scharen der vorangehen-

den Nummer betrachtet und in allgemeinster Weise eine solche Trans

formation x*p 4-
&amp;lt;p(x, y)q hinzufugt, daB die hervorgehende Scliar

unsere Forderung A erfullt.
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19 a. Soil eine Schar:

f(x)q, p, xp + cyq, x*p -f y(x, y)q

unsere Forderung A erfullen, so muB
&amp;lt;p

= 2cxy sein. Die entsprecheu-
den infinitesimalen Transformationen:

f(x)q, p, xp + cyq, xzp + 2cxyq

erzeugen die unendliche Gruppe:

/VTV\ --
d)

(XIX) ^ - bbd , i
(l
__

191). SoU die Schar:

unsere Forderung A erfullen, so rauB tp die Form X(x) + Xl (x)y be-

sitzen und kann daher gleich Null gesetzt werden. Die infinitesimalen

Traasformationen :

f(x)q, fi(x)yq, p, xp, x*p

erzeugen die unendliche Gruppe:

(XX) y,-F(x),/ + Fl (
x), ,-=f+-J

mit zwei arbitraren Funktionen und drei wesentlichen arbitraren [*

Parametern.

19c. Soil die Schar:

unsere Forderung A erfullen, so muB sie die spezielle Form:

f (?)&amp;lt;!, V&amp;lt;h P, rp, x*p

besitzen. Diese infinitesimalen Transformationen erzeugen die unend

liche Gruppe:

,VVT\ a(x-\- d) ey vf .

X
*
=
l-bx-bd &amp;gt; * =

(1
- bx - bdf +

FW
19 d. Soil die Schar:

f(x)q, frWyq, ft(x)y*q, p, xp, x*p + tp(x, y}q

unsere Forderung A erfullen, so muB (p die Form X -j- X^y +
besitzen und kann daher gleich Null gesetzt werden. Die infinitesi

malen TraDsformationen:

f(x), fi(x)yq, f2 (x)y*q, p, xp, x*p
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erzeugen die unendliche Gruppe:

F(x]y + **& ax ?

mit drei wesentlichen arbitraren Funktionen und drei wesentlichen ar-

bitraren Parametern.

19e. Soil die Schar:

f(y)q, P, xp, x p + &amp;lt;p(r,y)q

unsere Forderung A eriullen, so mufi tp die Form X(.r) -f !&quot;(/)
be-

sitzeti, und dabei ist X konstant, so daB 9? gleich Null gesetzt werden

kann. Die infinitesimalen Transformationen:

P&amp;gt;

erzeugen die unendliche Gruppe:

(XXIII) y,-Ky), ^,-^J-
19f. Endlich die Schar: [43

erfiillt imm^r die Forderung A und liefert die unendliche Gruppe:

(XXIV) yi-F(x,y\ ^=^ b

d
-

20. In dieser Nummer bestimmen wir alle Scharen von infinitesi

malen Transformationen X(x)p + fq, die unsere Forderung A erfiillen,

deren X(x) eine arbitrare Funktion von x darstellt. Bei dieser Dis-

kussion sind zwei Hauptfalle denkbar. Es ist moglich, daB die Sub

stitution X = die GroBe / in eine bestimmte Funktion von x, y

und einer begrenzten Anzahl Parameter umwandelt; oder auch kann

f naeh der Substitution X = fortwahrend arbitrare Funktiouen ent-

halten. Anders ausgesprochen: wenn die gesuchte Schar infinitesimale

Transformationen der Form fq enth alt, so kann die Zahl der unab-

hangigen Transformationen fq begrenzt oder unbegrenzt sein.

20 a. Sei zunachst die Zahl der Transformationen f(x,y)q gleich

Null, so daB alle Transformationen der Schar die Form:

besitzen. Dann enthalt die Schar selbstverstandlich drei Transforma-

itionen der Form:

P. +fob XP+ fiV, y?P +fsQ-
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Dabei konnen wir annehmen, daB die Variable y derart gewahlt ist,

daB fQ gleich Null wird. Bilden wir sodann die Ausdrucke:

(P, *J&amp;gt; + /i9 )-l&amp;gt; + 59r

, (P, aPp

so erhalten wir die Relationen:

_ _
dx &amp;gt; dx &amp;gt;

woraus : [44

Wahlen wir eine zweckmaBige Funktion yon y als neues y, so wird:

fr-A.- Const, /2
- 2Ax + r

t (y).

Ferner ist:

(rjo + Aq, x*p + (2Ax + Yjq) = ^&amp;gt; + A(2x + F^g,

woraus:

^(i&amp;gt;ar+ Y^}
= 2Ax+ Ylt AY{ = Y,.

1st insbesondere A = 0, so erhalten unsere drei Transformationen

die Form:

p, xp }
x2
p

und die iibrigen Transformationen Xp + fq die Form Xp, was die

unendliche Gruppe:
x

l =F(x), yl
=

y
liefert.

Ist dagegen A^Q, so konnen wir ohne Beschrankung A = 1

setzen, so daB wir die drei Transformationen:

P, XP ? ^JP a;

erhalten. In diesem Falle gibt es eine vierte Transformation 8
J&amp;gt; + /g, wo:

r8 ,

woraus:

r;=
Ferner ist:

(x*p + (2.r + Ke)q, x*p -f-

In entsprechender Weise bilde ich -B5
= (B2

B
4\ usw. [46

Ich verschiebe die nahere Diskussiou dieser interessanten Schar
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ron Transforrnationen auf eiue andere Gelegenheit. Hier beschranke

ich mich auf den Fall K=L = 0. Dann \vird:

= xp

Ferner ist:

(B2 , B,} = 2x

so dafi wir:

setzen konnen. In dieser Weise erbalten wir die Schar:

X(x)p + X q

mit der arbitraren Funktion X. Diese infinitesirnalen Transformationen

erzeugen die unendliche Gruppe:

(XXV) gjfo)
=

tp(x) + a, ijt
= y + log -,.~-

mit der arbitraren Funktion
&amp;lt;p(x)

und der arbitraren Konstanten a.

Jetzt suchen wir jede Schar X(x)p -f- Yq, mit einer begrenzten
Zahl Transformationen f(x, y)q. Dann bilden die Transformationen fq
eine endliche Gruppe, die nach mir eine unter den drei Formen:

besitzt.

20 b. Soil eine Schar: [46

X
l q, . .

.,
X

r q, X(x)p -f- Yq

unsere Forderung A erfullen, so enthalt sie r -j- 3 Transformationen :

X
l q, . .

.,
X

r q, p + f q, xp -(- f\q, x*p -f- f2 q,

die eine endliche Gruppe bilden, welche auf die Form:

q, xq, . .
.,

xr ~ l

q, p, 2xp + (r !)?/(?&amp;gt; x?p + (r tyxyq

reduktibel ist. Es gibt daneben eine Transformation:

und dabei bestehen Relationen:

df

=
3(r

-
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so daB wir:

/=, |(r l}x*y 4- dxr + cy

setzen konnen. Bilden wir sodann den Ausdruck:

(af- -q, Hz}
= (r- l)af

+1
&amp;lt;7
+ cxf - l

q,

so ergibt sich, daB r = 1 ist. Bilden wir endlich die Gleichung:

(xp, x*p + dx&amp;lt;i -f cyq) = 2x*p + ^^^,

so ergibt sich, daB c = d = ist. Wir erhalten soinit die Scbar:

(XXVI) &amp;lt;y, X(a;)p,

welche die&quot; unendliche Gruppe:

;&amp;lt;/,

= y + a, ^ = F(^)

erzeugt.

20 c. Soil eine Scbar:

yq, p, xp, x-p -f xyq, . ., xmp + fm q, . . .

unsere Forderung A erfiillen, so ist:

und:

/3
-

Nun aber ist:

(x
t
p + xyq, Hs )

-
.

und:

(p, tfj - 4,7;
3

so daB k = und:

In dieser Weise erhalten wir die Scbar:

yq, Xp + X
oder die aquivalente:

/, X;&amp;gt; -f X q.

Dieselbe erzeugt die unendlicbe Gruppe:

(XXVII) q&amp;gt;M-v(x) + a. .Vi
=

?/ +
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20(1. Soil eine Schar der Form:

q, xq, . .
.,

af~ l

q, yq, p, xp, x*p + (r
-

\)xyq,

xrn

p + fm (x,y~)q
= Hm

unsere Korderung A erfiillen, so muB sein:

dx

dfa
dx

353

3(r
-

so dafi wir:

ft-axr+ l(r-l)&l

setzea konnen. Ferner ist:

y
d

d

f

y-f*
= m* + + mr-&amp;lt;i

ar- l +

so daB a. = und:

flj^^ + Kr- 1)^2-

Endlich die Gleichung:

(x
- l

q, fl,)-i-(r-l)^
+1

2

gi^t r = l. Unsere Schar besitzt daher die Form:

q, y&amp;lt;i,

so daB wir die unendliche Gruppe:

erhalteu.

iOe. Soil eine Schar:

[48

e Forderung A erfullen, so kaun fm ,
wie man leicht erkennt, gleich

Null esctzt werden. Wir erhalten somit die unendliche Gruppe:

unsere

20 f. Jetzt suchen wir alle Scharen
X^&amp;gt;

+ fq mifc der arbitraren

Funktion X uud mit unendlich vielen Transformationen fq,

Soil eine Schar:

f(x)q, X)&amp;gt; + &amp;lt;pq

Soplius Lie: Gesammelte Abhandlungen. Hd V
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mit den beiden arbitraren Funktionen
/-
und X unsere Forderung A [49

erfiillen, so konnen wir ohne Bescbriinkung:

set/en. Dabei muB die Schar: Xp + Xt yq fiir sich die Forderung A

eriiillen, daher 1st entweder X
t
= oder auch konnen wir X

t
= X

setzen. Dies gibt die beiden unendlichen Gruppen:

(XXX) ,,,
= y + F(x\ x^F^x)

und:

iXXXI) *(*,)
- V (x) + , &amp;lt;/!

=^ y + F(x).

Soil eine Schar:

mit den drei arbitriireu Funktionen / , /,
und X unsere Forderung A

erfiillen, so konnen wir ohne Beschriinkung:

setzen, iiberdies muB X
t
= sein. Wir erhalten somit die unendliche

Gruppe:

(XXXII) //!
= F(x)y + F^x), x,

=
^(rr).

Soil eine Schar:

f(x)t/, f\(x)

rait den drei arbitraren Funktionen f, f\, fz und X unsere Forderung A

erfiillen, so konnen wir ohne Beschriinkung rp
= setzen. Wir er

halten somit die unendliche Gruppe:

i YYYTm F(a?)y + FI (X) - V (v\^ = f\Wy + Fs (x&amp;gt;

^ **W/
Soil eine Schar:

mit den arbitraren Funktionen / und X unsere Forderung A erfiillen,

so konuen wir ohne Beschrankung tp
= X

r (x) setzen. Bilden wir so-

dann die Gleichung:

(yq, Xp + Xiq )
= -Xiq , [50

so erkennen wir, daB X
1 gleich Null gesetzt werden kann. Wir er

halten somit die Gruppe:

(XXXIV; yi-JXv), ^.-Jl(*).

Endlich die Schar:

f(x,y)&amp;lt;t) Xp + &amp;lt;p(x,
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erzeugt die unendliche Gruppe:

(XXXV) y,
= F(x, y), x,

= *(*) .

Man erkennt ohne Schwierigkeit, welche unter den hiermit ge-

fundenen unendlichen Gruppen
&quot; wesentlich verschieden sind.

8. Allgemeine Erledigung des Hilfsproblems.

Im vorangeheuden Paragraphen bestimmten wir alle Gleichungs

systeme, die unsere Forderung A erfullen und eine Gleichung der Form:

enthalten. Jetzt suchen wir alle iibrigen Gleichungssysteme, welche

unsere Forderung A erfullen.

21. In dieser Nummer suchen wir alle Gleichungssysteme [ohne

Gleichung nullter Ordnung und] mit einer einzigen Gleichung erster

Ordnung der Form:

(#) -j- A -f- -D77 = 0,dx dy

die unsere Forderung A erfullen.

In diesem Falle gibt es zwei infinitesirnale Transformationen null

ter Ordnung:
p + --, 2 +

,,

drei von erster Ordnung:

xq -\ , xp-y (! + -, yp -\

von zweiter Ordnung gibt es dann jedenfalls eine:

H = (ax* -\- bxy -J~ cy*)p -f- yq, [51

und dabei koimen wir ohne Beschrankung annehmen, daB a oder b

oder c von Null verschieden ist. Bildet man sodann die Ausdrucke:

so erkennt man die unzweifelhafte Existenz einer Transformation der

Form :

x*p -\- (KI
XS + ^xy + 7i2/

2

) / + =
-K&quot;-

Bildet man andererseits die Ausdrucke:

(xp yq-\ , K) = J5T, , (xp-yq -\ , KJ = K
z ,

so erhalt man eine Transformation der Form:

*fy + faxyq + = L,



356 XIII. Cber unendliche kontinuierliche Gruppen. Christ. Forh. 1833

und darnach:

, L) = (&- l)x*q-\ .

Eine ganz analoge Uberlegung gibt, welche auch die Zahl n 1st,

infinitesimale Transformationen der Form:

Indem man nun wie in Nummer 6 weiter rasonniert, erkennt

man zuerst, daB
/33 von 1 verschieden sein muB, und findet darnach

vier und nur vier infinitesimale Transformationen zweiter Ordnung der

Form:

x*q.-\
----

,
x2
p 2xyq -\

----
, 2xyp y q-{

----
, fp -\

----
.

Hieraus folgt, daB unser vorgelegtes Gleichungssystem nur zwei Glei-

chuugen zweiter Ordnung enthalt, diejenigen namlich, die aus (a) durch

Differentiation hervorgehen.
Ein analoges Rasonnement zeigt, daB

/3n ^l, und daB es somit

eine Transformation der Form xn
q + gibt. Nun aber ist:

(x
n
q, yp] = xnp nxn ~ 1

y(/,

(x
np nxn ~ 1

yq, yp)
== 2xn ~ l

yp (n l)x
n ~ 2

y*q,

3xn
-*y*j&amp;gt; (n 2)x

n - 3
y

3
(j, . [52

In dieser Weise erhalt man n + 2 iufinitesimale Transformationen

n-ter Ordnung. Daher enthalt unser vorgelegtes Gleichungssystem nicht

mehr als n Relationen n-ter Ordnung, und zwar nur diejenigen n Glei-

chungen, die aus (a) durch (n l)-malige Differentiation hervorgehen.

Enthalt daher ein vorgelegtes Gleichungssystem, das unsere Forde-

rung A erfullt, [nur] eine Gleichung [erster Ordnung und zwar von]

der Form (a), so enthalt es kerne weiteren Gleichuhgen als diejenigen,

die aus (a) durch Differentiation hervorgehen.

22. Jetzt suchen wir alle Gleichungssysteme [ohne Gleichungen
nullter und erster Ordnung und] mit [nur] zwei Gleichungen [zweiter

Ordnung] der Form:

s,,+ i,,+ .+ --o,

die unsere Forderung A erfiillen.

In diesem Falle gehen, haben wir gefunden, (Nr. 14), die Glei

chungen (B) durch Differentiation aus einer einzigen Gleichung erster

Ordnung:

(C)
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mit einer arbitraren Konstanten hervor. Indein man ganz wie in

Nummer 6 und in der vorangehenden Nummer rasonniert, erkennt man
fur jedes n

&amp;gt;
1 die Existenz von n + 2 infinitesimalen Transform a-

tionen w-ter Ordnung. Es gibt daher sicher nicht mehr als n Diffe-

rentialgleichungen n-ier Ordnung.
Enthalt daher ein Gleichungssystem, das unsere Forderung A er-

fiillt, [keine Gleichungen nullter und erster Ordnung und nur] zwei

Gleichungen [zweiter Ordnung] der Form (B), so besteht es nur aus
diesen beiden Gleichungen zusammen mit denjenigen, die aus ihnen
durch Differentiation hervorgehen.

Wir fassen die wichtigsten bisherigen Ergebnisse folgendermaBen
zusammen:

Erfullt ein Gleichungssystem unsere Forderung (A), so kann das-

selbe entweder die Form:

* + % = a = Const.

oder auch eine unter den in dem vorangehenden Paragraphen aufgestellten
kanonischen Formen erhalten. Dabei ist a entweder eine arbitrage [63

Konstante oder aucli gleich Null.

9. Bestimmung aller kontinuierlichen unendlichen Gruppen von
Transformationen zwischen x und y.

Kennt man gewisse infinitesimale Transformationen: Bf, Cf, . . ,

einer kontinuierlichen Gruppe, so ist es immer moglich, weitere infini

tesimale Transformationen derselben Gruppe zu konstruieren, und zwar
in zwei wesentlich verschiedenen Weisen.

23. Bei der infinitesimalen Transformation:

erhalt jeder Punkt x
i
die benachbarte Lage: x

t + ^8t. Fuhrt man dar-

nach auf diesen Punkt x
t + ^dt die Transformation:

nf df df
f-*4 +

+&amp;lt;!.*

aus, so erhalt derselbe die ebenfalls benachbarte Lage: a\+ ^dt + ^dr.
Hieraus schlieBen wir, dafi unsere Gruppe alle infinitesimalen Transfor

mationen der Form:

enthalt, welche auch die Konstanten
/3 und y sind.
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24. Man kann indes auch folgendermaBen verfahren. Man fiilirt zu

erst den Punkt p durch die infinitesimale Transformation Bf in die Lage

Pi mid darnach den Punkt pt
durch die infinitesimale Transformation

Cf in die Lage pz
. Sodann fiihrt man p durch die Transformation Cf

in die Lage jr
t

und darnach ^ durch die Transformation Bf in die

Lage jr2
. Im allgemeineu ist nun die Strecke von pz

nach jr2 yon Null

verschieden, wahrend sie allerdings von zweiter Ordnung sein muB.

Dabei ist sicher, daB die infinitesimale Transformation, die den

Punkt p.}
nach der Lage jr

2 bringt, unserer Gruppe angehort.

Wir suchen den analytischen Ausdruck dieser infinitesimalen Transfor

mation.

Vermoge der infinitesimalen Transformation: Bf = Zt, ip i
erhalt [54

der Punkt x
i
die benachbarte Lage xit

wo die Koordinaten x\ mit Be-

riicksichtigung von infinitesimalen GroBen zweiter Ordnung die Werte:

haben, dabei vorausgesetzt, daB co
1
eine infinitesimale GroBe bezeichnet.

Vermo o-e der infinitesimalen Transformation Cf erhalt andererseits der

Punkt x
i
die benachbarte Lage (a:,-) ,

wo:

Fiihrt man daher auf den Punkt x
i
zuerst die Transformation Bf und

darnach die Transformation Cf aus, so erhalt derselbe die benachbarte

Fuhrt man andererseits auf den Punkt x
i
zuerst die Transformation Cf

und darnach die Transformation Bf aus, so erhalt der Punkt x
i

die

benachbarte Lage (#,.)&quot;,
wo:

Also wird: j- (*F-*
Unsere Gruppe enthalt daher eine infinitesimale Transformation, ver-

moge deren die x
i
die Inkremente:

8x
i =(Br]i

-C8t [55

erhalten.



9; Nr. 2420. Die infinites. Trff. einer Gruppe 359

Enthalt daher eine kontinuierliche Gruppe, sie mbge endlich oder un-

endlick sein. die beiden infinitesimalen Transformational, deren Symbole

Bf und Cf sind, so enthalt sie zugleicli diejenige infinitesimal Transfor

mation, deren Symbol B(C(f)}
-

C(B(fj) ist.

25. Hieraus folgt nnmittelbar der Satz:

Definiert ein linearcs Gleicltungssystem:

eine uncndlicJie (oder endliche) Gruppe, so ist sicker, daft dieses Glei-

clmngssystem unsere Forderung A erfullt.

Dieser Satz laBt sich unmittelbar verallgemeinern. Ist in der Tat

irgend eine unendliche und kontinuierliche Gruppe mit den infmitesi-

malen Transformationen:

lift + + %nP

definiert durch gevvisse partielle Differentialgleichungen zwischen den

d f&amp;lt;

f +
-

und den x
k

:

so mtissen diese Gleichungen linear und homogen in den %k und

ihren Differentialquotienten sein. Enthalt namlich eine Gruppe die

beideii infinitesimalen Transformationen Bf und Cf, so enthalt sie

sicher auch die Transformation fiBf -\- yCf mit den beiden arbitraren

Konstanten /3
und y.

20. Setzt man daher als Axiom fest, daB jede kontinuierliche

Gruppe. d. h. jede von infinitesimalen Transformationen:

ift -f + tnP*

erzeugte Gruppe zwischen den Variabeln xl} . .
.,

xn
durch partielle

Differentialgleichungen zwischen den ^ und xk
definiert werden kann.

so folgt aus den vorangehenden Entwickelungen:

1 . daft die betreffenden Definitionsgleichungen linear und homogen sind,

2. daft diese Gleichungen unsere Forderung A erfiillen, [56

3. daft alle unendlichen kontinuierliclien Gruppen von Transforma

tionen [der Ebene] auf die im Vorangehenden lestimmten kanonischen

Formen reduldibel sind.

Diese Satze liefern leicht die folgenden Korollare, auf die ich bei

dieser Gelegenheit nicht naher eingehe:

a) Ldftt eine unendliche kontinuierliche Gruppe zivischen x, y eine

Differcntialgleichung: f(x, y, y, . . ., y
(m}

]
= invariant, so ist m = 1.
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b) Lafit eine unendliche Gruppe zwisclien x, y keine sokhe Diffe
rentialgleichung invariant, so kann sie eine derartige Form erhalten, daft
ihre Transformationen alle Fldchenteile der Ebenc nach konstantem Ver-

haltnisise dndcrn oder sogar invariant lassen.

c) Eine unendliche kontinuierliche Gruppe zwischen x, y Idftt ent-

weder keine, eine oder auch zwei Differentialgleicltungen erster Ordnung
invariant.

Die Theorie der unendlichen Transformationsgruppen ist besonders

wichtig fur die Transformationstheorie der partiellen (oder gewohn-
lichen) Differentialgleichungen.

XIII a. Selbstanzeige von XIII.

F. d. M. Bd. XV, Jahrg. 1883, S. 749751. Berlin 1886.

Eine Schar von Operationen bildet eine Gruppe, wenn die Suk-
zession zweier Operationen der Schar mit einer einzigen Operation der-

selben Equivalent ist. Kontinuierlich heiBt eine Gruppe, deren samt-
liche Operationen durch unendlichmalige Wiederholung von infinitesi-

malen Transforraationen erzeugt sind; diskontinuierlich heiBt dagegen
eine Gruppe, deren Operationen samtlich endlich verschieden sind. Es

gibt noch eine dritte Kategorie von Gruppen, die dadurch charakteri-

siert sind, dafi sie eine kontinuierliche Untergruppe enthalten, wabrend
sie selbst keine kontinuierlichen Gruppen nach der soeben aufgesteilten
Definition sind; als Beispiel einer Gruppe dieser letzten Kategorie moge
der Inbegriff aller projektivischen und dualistischen Transformationen
einer Ebene angefiihrt werden.

Eine diskontinuierliche Gruppe heiBt endlich oder unendlich, je
nachdem die Zahl ihrer Operationen begrenzt oder unbegrenzt ist.

Dementsprechend zerfallen auch die kontinuierlichen Gruppen in zwei

Hauptklassen, je nachdem sie eine endliche oder unendliche Zahl un-

abhangiger inhnitesimaler Transformationen enthalten. [750

Als Beispiel einer kontinuierlichen endlichen Gruppe kann der In

begriff aller projektivischen Transformationen einer Ebene dienen; diese

Gruppe enthalt acht wesentliche Parameter und dementsprechend acht

unabhangige infinitesimale Transformationen. Einfache Beispiele fur

nnendliche Gruppen sind der Inbegriff von alien Punkttransformationen

einer Ebene:

x
l
= F(x,y), /:

=
(x,y),

wie auch der Inbegriff von alien Punkttransformationen der speziellen

Form:
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In einer groBen Zahl von alteren Arbeiten entwickelte der Verfasser

schon eine allgemeine Theorie der endlichen kontinuierlichen Gruppeu.

Die vorliegende Abhandlung enthalt die Grundziige einer entsprechen-

den Theorie der unendlichen kontinuierlichen Gruppen und insbeson-

dere eine detaillierte Bestimmung aller derartigen Gruppen von Punkt-

transformationen einer Ebene.

Dabei ist indes zu bemerken, daB der Begriff ,,kontinuierliche un-

endliche Gruppe&quot; folgendermaBen naher begrenzt wird. Ist:

.

g
Of

?n

das allgemeine Symbol der infinitesimalen Transformationen einer der

artigen Gruppe, so wird als Axiom aufgestellt, daB die betreffende

Gruppe sich durch gewisse partielle Differentialgleichungen:

definieren lafit. Es ist aber nicht schwierig, einzusehen, daB dieses

Axiom den betreffenden Begriff begrenzt; denn zum Beispiel der In-

begriff aller Punkttransformationen einer Ebene, die einen Punkt in

variant lassen, bildet eine kontinuierliche unendliche Gruppe, deren

infinitesimale Transformationen sich nicht durch Differentialgleichungen

definieren lassen.

Indem das besprochene Axiom zugrunde gelegt wird, erkennt man

leicht, daB die &,
= linear und homogen hinsichtlich der |, und [751

ihrer Different! alquotienten sein miissen. Man erkennt ferner ohne

Schwierigkeit, daB gleichzeitig mit B
} f und B

2f immer auch

Symbol einer infinitesimalen Transformation der betreffenden Gruppe

sein muB. Diese Bemerkungen fiihren jedenfalls fur n = 2 durch ver-

haltnismaBig einfache Rechnungen zur Bestimmung von alien konti

nuierlichen unendlichen Gruppen.

Unter den iibrigen Resultaten der Arbeit muB es geniigen, anzu-

fuhren, daB es nur zwei wesentlich verschiedene uuendliche Gruppen

von Punkttransformationen einer Ebene gibt, bei denen keine Kurven-

schar: f(x, y)
= const, invariant bleibt. Die eine derartige Gruppe be-

steht bei passender Variablenwahl aus alien Punkttransformationen

einer Ebene, welche alle Flachenraume invariant lassen; die Transfor

mationen der zweiten Gruppe andern alle Flachenraume nach konstan-

tem Verhaltnis. T
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Klassifikation und Integration von gewohnlichen |
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Differentialgleichungen zwischen x, */, die eine Gruppe von
Transformationen gestatten, III.

Von TOPHUS LIE.

Arch, for Math. Bd. VIII, Heft 4, S. 371-458. Christiania 1883.

Erschienen im November.

Die nachstehende Abhandlung bildet die Fortsetzung von zwei
friiheren Arbeiten, die in diesem Bande, S. 187 und S. 249 [hier
Abh. X u. XI] publiziert worden sind. In der ersten unter ihnen be-
trachtete ich sukzessiv alle kontinuierlichen Gruppen von Transforma
tionen zweier Variabelu x, y, reduziert atif kanonische Formen, und
bestimmte ihre zugehorigen invarianten

Differentialgleichungen; hier-
durch erhielt ich insbesondere, wie ich 1874 angekundigt hatte, eine

vollstandige Klassifikation von alien
Differentialgleichungen:

F(x, y, y ,
. .

., */&quot;&amp;lt;&amp;gt;)

=

mit einer kontinuierlicheu
Transformation.-sgruppe. In der zweiten oben

zitierten Arbeit entwickelte ich fur alle derartigen Gleichungen mit
einer bekannten Gruppe eine detaillierte Integrationstheorie, die im
wesentlichen als eine Illustration meiner alien Integrationstheorie von

vollstandigen Systemen mit bekaunten infinitesimaleti Transformationen
aufzufassen war (Ges. d. Wiss. zu Christianm 1874 [d. Ausg. Bd. Ill,
Abh. XIV], Math. Ann. Bd. XI, 1876 [d. Ausg. Bd. IV, Abh. III]).

In der nachstehenden Abhandlung
1

), die ebenfalls als Ausfiihrung
eines Teils derjenigen Ideen, die ich 1874 in den Gott. Nachr. [372

[hier Abh. I] andeutete, aufzufassen ist, denke ich mir eine ganz be-

liebige Gleichung:

F(x, y,y, . .., ?/
&quot;&amp;gt;)

=

vorgelegt und entwickele eine allgemeine Methode erstens zur Ent-

scheidung, ob sie eine kontinuierliche Gruppe gestattet, zweitens zur

1) Ein vollstandiges schematisches Resume derselben gab ich im Dezember
1882 in dieser Zeitschrift [hier Abh. IX, S. 238

f.J.
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Bestimmung dieser Gruppe, wenn sie existiert, durch die einfachsten

Hilfsgleichungen.

Da die nachstehenden Entwickelungen der Natur der Sache nach

teilweise eine ziemlich abstrakte Form haben, halte ich es fiir zweck-

maBig, im ersten Paragraphen ein spezielles Beispiel, das an und fiir

sich bedeutendes Interesse darbietet, selbstandig und ausfiihrlich zu be-

handeln. Hoffentlich wird es mir hierdurch gelingen, einerseits das

Verstandnis der spateren Entwickelungen zu erleicbtern, andererseits

die Wichtigkeit und die Tragweite meiner allgemeinen Theorien zu

illustrieren. Allerdings ist das betreffende Beispiel insofern ungiinstig,

als es nur die Reduktion einer Gleichung zweiter Ordnung auf eine

lineare Gleichung dritter Ordnung leistet, wahrend die spateren

Paragraphen viele Beispiele einer ganz anders groBen Integrationsreduk-

tion liefern.

1. Uber Differentialgleichungen zweiter Ordnung, die auf die

Form: #&quot;=0 reduktibel sind.

LaB mich annehmen, daB ich weiB, daB eine vorgelegte Differen-

tialgleichung zweiter Ordnung:

y&quot;

= F(x, y, y }

ein allgemeines Integral der Form:

T(x, y) + Const. X(x, y} + Const. =

besitzt, so daB sie durch Einfuhrung der (unbekannten) GroBen Y und

X als neuer Variabeln anstatt y und x die Form:

erhalten wiirde. Dann ist es moglich, wie ich in der ersten Nummer

dieses Paragraphen zeigen werde, die Integration von
y&quot;

= F auf die-

jeuige einer linearen Gleichung dritter Ordnung und gewisse Quadra-

turen zuriickzufuhren. In der zweiten Nummer beweise ich sodann,

daB die besprochenen Quadraturen durch Differentiationen ersetzt wer-

den konnen, und gebe gleichzeitig den synthetischen Schlussel zu der

entwickelten Theorie.

1. In der Gleichung:

fiihre ich neue Variabeln x, y durch die Substitution:
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ein. (Im Folgenden bezeichnen x und x verschiedene GroBen, ebenso
y und y, D und

Z&amp;gt;, usw.) Seize ich dann zur Abkurzung, welche auch
die GroBe U sein mag, immer:

IU ,,, dU=U und:

so erhalt unsere
Differentialgleichung in den Variabeln x, y die Form:

wo:

A =
X y,-y x,

?,y&quot;

-
y,x&quot;

x y, yx, x y,
-

y x, x^ y x,

Soil daher unsere vorgelegte Gleichung: y&quot;=F auf die Form: y&quot;=0
reduktibel sein, wie wir vorausgesetzt haben, so muB sie unter alien
Umstanden die Form:

dx*

besitzen, und zur Bestimmung der beiden GroBen x, y als Funk- [374
tionen von x, y erhalten wir die vier

Differentialgleichungen:

(1) A = F
s ,

B + 2C = F
2 , b-\-2c = F

l&amp;gt;

a = F
auf deren allgemeine Integration unser Problem zuruckgefuhrt ist, weil

ja alles darauf hinauskommt, die vorgelegte Gleichung auf die Form:
y&quot;

= zu transform ieren.

Die sechs GroBen A, B, C, a, 6, c sind, behaupte ich, welche Funk-
tionen von x, y auch die GroBen x, y bezeichnen mogen, immer durch
die vier folgenden Differentialgleichungen verbunden:

da dc

(2)

dC db

dc dB

Unter denselben geniigt es, die beiden ersten direkt zu verifizieren;
vertauscht man sodann in ihnen x mit y und dementsprechend A mit
-

a, B mit &, C mit c, so erhalt man die beiden letzten. Ich

werde im iibrigen in der nachsten Nummer zeigen, wie ich urspriing-
lich die Existenz dieser Relationen erkannte.
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Durch Kombination derselben und Benutzung der Relationen (1)

erhalt man einerseits die beiden Gleichungen:

dc s_ T?n _ F 4-
(IF

dx l

dy
dC(3)

-Cr F F- 1 dFl + *--*
&quot;dx

3 3 dy
~

3 dx

andererseits die analogen Gleichungen:

/^2 i 7? n i-
L&amp;gt;* + -T 2 G -f- .

[375

(4)

dC
dy
dc

dy 3 dx 3 dy

welche vereinigt zur Bestimmung der beiden unbekannten GroBen c

und C genugen.

Gleichungen dieser Form sind in gewissem Sinne analog der Ric-

catischen Gleichung erster Ordnung, weil sie sich durch die Sub

stitution :

u n v
c = , \j =

in lineare Gleichungen umwandeln lassen. Setzt man namlich, wie

man kann:
dw

_L
l

J7
dw _ 1^

dx
~ &quot;

8 * dy 3 *
W

so erhalt man die beiden linearen Gleiclmngssysteme:

du
dx

dc
dx

dw

(6)

dx

du

dy
dv

dy

dw

dy

= u -f --

df\

welche immer die Integrabilitatsbedingungen erfiillen, wenn dies, wie

vorausgesetzt, mit den beiden Systemen (3), (4) der Fall ist.

Ein jedes unter den erhaltenen linearen simultanen Systemen ist [376

offenbar Equivalent mit einer gewohnlichen linearen Gleichung dritter

Ordnung, und iiberdies reduziert sich nach bekannten Theorien die Be-
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stimmung derjenigen GroBen u, v, w, die sowohl (5) wie (0) erfullen,
auf die Integration einer einzigen gewohnlichen linearen Differential-

gleichung dritter Ordnung, die eine arbitrare Konstante enthalt (siehe
Note 1, [S. 422]):

Denken wir uns diese lineare Gleichung dritter Ordnung integriert, so

erhalten wir Werte der GroBen c, C mit zwei arbitraren Konstanten.

Es ist nun leicht zu verifizieren
,
daB alle Entwickelungen dieser

Nurnmer ungeandert blieben, wenn wir statt der vier GroBen B, C, b, c

die vier folgenden:

V V V Y Y Y v TT&quot; Y V
T&amp;gt; __

** J // J */, O (^ /*/ Jf f I /

1 x y, y x
,

x ^~~x y, y x&amp;gt; *

,

x/ x y; -y x
,

x/

x y,
- - y x, x x y/ y x, x

eingefuhrt hatten. Zur Bestimmung der GroBen C
l
und c

x
erhielten

wir identisch dieselben Gleichungen (3), (4), die uns zur Bestimmung
von C und c gedient haben. Wir konnen daher nach der Integration

der linearen Gleichung dritter Ordnung (7) auch fur C
l
und c

t
Werte

mit zwei arbitraren Konstanten angeben. Nun aber ist:

X

/&amp;gt; /&amp;gt;

1 1

so daB eine Quadratur uns den Wert von x mit 1 iinf arbitraren Kon
stanten liefert.

Setzt man andererseits:

so erkennt man, daB auch 62
und c

2
die beiden Systeme (3), (4) er

fullen, so daB man unter den friiheren Voraussetzungen ihre Werte mit

zwei arbitraren Konstanten angeben kann. Daher liefern die Gleichungen:

= Oo \-&amp;gt; .
== C to

y y

durch eine Quadratur die Bestimmung von y.

Die Bestimmung der GroBen y und x und gleichzeitig die Inte

gration der vorgelegten Gleichung: y&quot;

= F ist also hiermit reduziert

auf die Erledigung einer gewohnlichen linearen Gleichung dritter Ord

nung zusammen mit zwei Quadratures Die gefundenen Werte von y
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und x enthalten acht arbitrare Konstanten, die samtlich wesentlich sein

miissen, well die aUgemeinsten Werte von y und x sich durch zwei

partikulare Werte y ,
x durch die Formeln:

(K\ ^7o_+ M* 4- N =y Ll7o + M^ -i-N^

mit acht wesentlichen Konstanten: L, M, . .
.,
M

2 ,
N

9
ausdriicken.

2. Die Entwickelungen der vorangehenden Nummer beruhen eigent-

lich auf der soeben gemachten, an sich evidenten Bemerkung, da6 die

aUgemeinsten Werte von x, y sich durch zwei partikulare Werte x
0? y

vermoge der Formeln (8) ausdriicken.

In den Gleichunen:

haben iufolgedessen die vier Differentialausdriicke: A, B-\-2C, b-\-2c,

a die fundamental Eigenschaft, invariant zu bleiben, wenn in ihnen [378

die GroBen x, y durch:

__
X + -V A y + ^i x + NI

ersetzt werden, welche Werte auch die Konstanten: L, M, . .
.,
M

3 , N^
haben mogen. Die Ausdriicke: A, B+2C, b + 2c, a sind daher Diffe-

rentialinvarianten bei der allgemeinen projektivischen Transforma

tion der GroBen x, y.

Es laBt sich audererseits leicht nachweisen, daB eine jede unter

den sechs GroBen: A, S, C, a, b, c, wie auch ihre Differentialquo-

tienten hinsichtlich x und y sich bei alien linearen Transformationen

der Form:

(GO (x)
= Ly + 3/x^, (y)

=

als DiflFerentialinvarianten verhalten. Um dies zu beweisen, suchen wir,

indem wir wesentlich wie im er&ten Abschnitte S. 194 u. f. [hier Abh. X,

S. 244 f.] verfahren, die Definitionsgleichungen aller Funktionen von

x, y, x
, x^, y , y/r x&quot;,

. .
.,

die sich bei der sechsgliedrigen Gruppe (Gx )

als Invarianten verhalten.

Hierzu miissen wir die sechs intinitesimalen Transformatiouen un-

serer Gruppe, namlich:

df_ df df df df d

dx
dj&amp;gt;

X
rfx y dx

X
dy&amp;gt;

y dy

betrachten. Bei der infinitesimalen Transformation -r- (
oder ,--) er-

d x \ ay/
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halten die GroBen: x
,
x

/; y , y r
, . .

., x^, . . . keine Inkremente. Daher

schlieBen wir sogleich, daB die gesuchten Invarianten die Gleichungeu:

^ = ^ =
dx dy

erfullen und somit x und y nur als Differentialquotienten enthalten.

Bei der infinitesiinalen Transformation x-v- erhalt x das In- [379

krement xd, y das Inkrement Null, x das Inkrement 1

)
x d; x, das

Inkrement x,d; x&quot; das Inkrement
x&quot;&amp;lt;J,

. . ., iiberhaupt x^ das In

krement x^St] die entsprechenden Inkremente der GroBen y
(^

sind

samtlich Null. Also erfalien die gesuchten Invarianten die Gleichung:

df , df df
,

d/ , df . df= x
dx

+ x & + x
-rfx,

+ x IF + x
-

rfx;
+ x

&quot;dx,,

+

Eine analoge Behandlung der infinitesimalen Transformation y^
liefert die Gleichung:

df . , df df df , df df
-y^ + y rfx-

+ -y d X
,

+
-

v
dx&quot;

+ y- d X
;

+
y-^. +

die von unseren Invarianten erfullt werden muB. Dementsprechend
j / jt /

liefern auch die infinitesimalen Transformationen: y %-
-, x^ zwei ein-

fache Definitionsgleichungen.

Alle Differentialinvarianten der Gruppe (G,) sind somit bestimmt

durch die sechs Gleichungen:

d f _o ^xw d/ =0 2:V
(/) df =U

51-
- x

(,
rfx

(o
0, 2frw

df
, (i)

=
v&amp;gt;

^
*(*);,;

(*)

--

Die Form dieser Relationen zeigt nun, daB die GroBen: A, B, C,

a, &, c Invarianten von (GJ sind. DaB auch ihre [zwolfj Differential-

quotienten hinsichtlich x und y Invarianten sind, beruht darauf, [380

daB die Gleichung:

1) Aus der Gleichung:
dx = x dx -\-

folgt namlich :

und:

dx -*
dx
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die Relation:
&amp;lt;?/ _ d(T)

dx d x

nach sich zieht.

Es gibt eine und nur eine invariante Gleichung erster Ordnung:

namlich:

Da wir in den vier Differentialquotienten erster Ordnung und den

sechs zweiter Ordnung gerade vier unabhangige Relationen erhalten,

die ein vollstandiges System bilden, so gibt es sechs unabhangige ab

solute Invarianten zweiter Ordnung. Da die Zahl der Differentialquo

tienten dritter Ordnung gleich acht ist, so gibt es acht wesentliche

Invarianten dritter Ordnung. Also schlieBen wir. daB die zwolf friiher

besprochenen Invarianten dritter Ordnung, namlich die Differentialquo

tienten erster Ordnung von: A, B, C, a, b, c hinsichtlich x und y, mit

den Invarianten zweiter Ordnung jedenfalls durch vier Relationen ver-

kniipft sind.

In dieser Weise erkannte ich zuerst die Existenz der Relatio

nen (2).

Die Reduktibilitat des simultanen Systems (3), (4) auf eine ge-

wohnliche lineare Gleichung dritter Ordnung ist ein sehr spezieller Fall

einer allgemeinen Theorie, auf die ich indes bei dieser Gelegenheit

nicht eingehen werde. Es muB hier geniigen, daB ich die Reduktion

wirklich durchgefiihrt habe.

Ersetze ich nun in der Gruppe:

(GI) p&amp;gt; q. X P; yp&amp;gt;
x

q&amp;gt; yq

und in ihren Invarianten: A, B, C, a, b, c die GroBen x und y durch

-l:x und y:x, so erhalte ich wiederum eine sechsglieclrige Gruppe,

namlich:

(G2 )
xap+xyq, xyp + y

2

q. q, xq, yq, xp [381

mit ihren Invarianten:

wo B1} Q, bl} cl} die in der vorangehenden Nummer angegebenen
Werte haben, wahrend A

l
= A und a^

= a ist.

Und da die Gleichungen (2) identisch bestehen, welche Funktionen

von x und y auch die GroBen x, y sein mogen, so erfiillen c
t
und C^

die simultanen Systeme (3), (4) und werden daher bestimmt durch In

tegration der linearen Hilfsgleichung dritter Ordnung (7).

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 24
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In ganz ahnlicher Weise konnen wir in der Gruppe (GJ und ia

ihren Invarianten : A, B, C, a, &, c die GroBen x, y durch x : y und

l:y ersetzen. Hierdurch erhalten wir die sechsgliedrige Gruppe:

mit ihren sechs Invarianten zweiter Ordnung: A^ J?
2 ,
C2 ,

a2 ,
?&amp;gt;

2 ,
C
2 ,

welche die friiher angegebenen Werte besitzen Dabei ist klar, daB C2

und c
2

die Gleichungen (3), (4) erfullen und daB somit ihre Werte mit

zwei arbitraren Konstanten nach der Integration der linearen Gleichung

dritter Ordnung bingeschrieben werden konnen.

Also finden wir, ganz wie in der ersten Nummer angegeben wurde,

die Werte der vier GroBen:

x x, / y,

x x y y

als Funktionen von x und y mit secbs Parametern.

Es ist nun leicht vorauszusehen, daB die in der ersten Nummer

zur Berechnung von x, y ausgefiihrten Quadraturen erspart werden

konnen. Man fiibre in der Tat auf die Gruppe (GJ und ihre sechs

Invarianten irgend eine Substitution der Form (8) aus. Hierdurch er-

halt man eine neue Gruppe G4
mit ihren Invarianten: A

3 ,
B

s ,
C3 , [382

a,, &,, c,, deren Werte als Funktionen von x und y mit zwei neuen
.&amp;gt; &amp;gt;

arbitraren Konstanten angegeben werden konnen. Durch Vereinigung

der hiermit gefundenen Relationen mit den fruheren gelingt es (im

allgemeinen), die GroBen x und y als Funktionen von x und y mit

acht arbitraren Konstanten algebraisch zu berechnen.

Hier nur noch die folgende Bemerkung, deren Richtigkeit sich

leicht erkennen lilBt. Die Gruppe Gj besteht, geometrisch aufgefaBt,

aus alien projektivischen Transformations! der Cartesischen Ebene x, y,

welche die unendlich entfernte Gerade invariant lasseh. Dementsprechend

lafit die Gruppe G2
die Gerade x = 0, die Gruppe G3

die Gerade y =

und endlich die Gruppe G4
eine gewisse Gerade

&amp;lt;/

invariant. Die oben-

stehende Bestimmung von x und y ohne Quadraturen wird nur in dem

speziellen Falle illusorisch, wenn die Gerade g entweder durch Origo:

x = 0, y = geht, oder mit einer unter den Koordinatenachsen:

x = 0, y = parallel ist, d. h., wenn unter den vier Geraden, welche

die vier Gruppen: G17
G

8 ,
G

3 ,
G4 definieren, drei durch denselben Punkt

gehen.
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2. iiber den Inhalt dieser Abhandlung.

3. 1st eine gewohnliche Differentialgleichung zwischen zwei

Variabeln :

f(x,y,y t ..., &amp;lt;/&amp;lt;&quot;&amp;lt;))

^O 1

) (&amp;gt;D

vorgelegt, so 1st es immer moglicb, durch ausfiihrbare Operationen,

d. b. durcb Differentiation und Elimination zu entscheiden, ob sie [383

eine kontinuierlicbe Gruppe von Transformationen gestattet, anders aus-

gesprochen, ob sie gewisse infinitesimale Transformationen, etwa:

*. / \ df , / \df -r

K** y) d~x
+ *fo y) dy

= $p + n&amp;lt;i

zugibt. Die hierzu erforderlichen, haufig sebr weitlaufigen Rechnungen,

die im nachsten Paragraphen schematisch angegeben werden, geben

gleichzeitig die Zahl der Parameter der betreffenden Gruppe, d. b. die

Anzahl der unabhangigen infinitesimalen Transformationen der Gruppe.

Man bestimmt biernacb, wie viele Kurvenscbaren: cp(y, x)
= a bei der

Gruppe invariant bleiben, anders ausgesprochen, wie viele Differential-

gleicbungen erster Ordnung die Gruppe gestatten, und entscheidet

gleichzeitig, ebenfalls durch ausfiibrbare Recbnungen, auf welche unter

den fruher (siebe z. B. Math. Ann. Bd. XVI [d. Ausg. Bd. VI, Abb. I])

aufgestellten kanonischen Forrnen die Gruppe reduktibel ist.

Die endgiiltige Bestimmung der Gruppe, die in mehreren Weisen

geleistet werden kann, verlangt immer gewisse Integrationsoperationen,

die indes im allgemeinen entweder auf Quadraturen oder jedenfalls auf

die Erledigung von linearen Gleicbungen zweiter Ordnung hinauskom-

men. Es gibt nur drei Gruppen, die nicbt in dieser Weise bestimmt

werden konnen; sie werden indes immer durch die Integration einer

gewohnlichen linearen Gleicbung zwiscben zwei Variabeln gefunden,
und da die Ordnung der Hilfsgleichung jedenfalls nicht groBer als m -f- 1

ist, so gibt meine Theorie immer eine Integrationsvereinfachung, dabei

vorausgesetzt, daB F = eine kontinuierlicbe Gruppe gestattet.

Wenn eine vorgelegte Gleichung jP=0 eine unbekannte Gruppe
mit mehreren Parametern zugibt, so kann der Fall eintreten, daB man

1) Wir setzen im Texte voraus, daB m groBer als 1 ist. Dies beruht darauf,

daB die Gruppe einer Ditferentialgleichung erster Ordnung von einer arbitraren

Funktion abhangt, wahrend die Gruppe, wenii m
&amp;gt; 1, hochstens arbitriire Kon-

stanten enthalt. Ges. d. W. zu Christiania Ib83 [hier At-h. XIII, SchluB, S. 359,

Z. 2, 1 v u.], Gott. Nachr. 1874 [bier Abh. I, S. If]. Die Bestimmung einer infini

tesimalen Transformation einer Gleichung erster Ordnung ist nach mir aquivalent
mit der Auffindung eines Integrabilitatstaktors. Ges. d. W. zu Cbristiania 1874

[d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIII, S. 181, Satz 3J.

24*
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gewisse andere Gleichungen: &amp;lt;jp
0, if;

= kennt, welche eine Unter-

gruppe der besprochenen Gruppe gestatten. In diesem Falle ist es [384

vorteilhaft, zunachst die Untergruppe zu bestimmen.

3. Aufstellung von den Deflnitionsgleichnngen der Gruppe

einer gewohnlichen Differentialgleichung.

4. Wiinschen wir die Forderung analytisch auszudriicken, daB eine

vorgelegte Differentialgleichung:

eine gewisse infiuitesimale Transformation:

dx = l(x, y)8t, dy = ri(x, y}dt,

die wir auch folgendermaBen schreiben:

gestattet, so miissen wir zunachst diejenigen Inkremente: dy , dy&quot;,

dy&quot;,
. . . berechnen, welche die GroBen: y, y&quot;, y &quot;,

. . . bei unserer infini-

tesimalen Transformation erhalten.

Es ist:

8 ,-, , , v jSy , ,8x 8y ,

dt (dy
-

y dx) = d
s

j

t

-
y cl^ --^dx

und da dieser Ausdruck nach der Substitution: dy = y dx verschwinden

muB, so folgt die Formel: ,

8_}L = dri 4_ 1*3. _ ^i\ ^i 2

8t dx r \dy dx) y dy y

die man auch folgendermaBen erhalten kann. Es ist:

Sdy ,

8dx

8t Stdx dx*

und durch Vertauschung der Symbole d und d folgt die Gleichung:

~8t
*

dx

die durch Ausfuhrung wiederum den soeben gefundenen Wert von dy

liefert.
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Eine ganz analoge Uberlegung gibt

St St dx
.

dx

Setzen wir daher iiberhaupt:

3y
(k] _ vw

st
:

so wird das Inkrement dt/
4&quot; 1

) bestimmt durch die Pormel:

_ (
&amp;lt; +1)

8t dx

wobei die Differentiation hinsichtlich x als eine totale aufzufassen ist.

Die GroBen Y ( }

hangen ab von y ,y&quot;,
. -,y

(K} und den Differential-

quotienten erster, zweiter, . .

.,
A-ter Ordnung von | und

?? 7
welche

letzten Differentialquotienten samtlich linear auftreten.

5. Die soeben gefundenen Werte der Inkremente: dy, dy&quot;,
. . .. dy^

tragen wir in die Gleichung:

...
.y dx dy

y du y (m-i) y
dy

ein, ersetzen sodann die GroBe y(
m
\ die nach der besprochenen Sub

stitution links auftritt, durch ihren Wert: y^ = F, und verlangen end-

lich, daB die erhaltene Relation identisch besteht, d. h. daB sie fiir

alle Werte der GroBen: y, y&quot;,
. . ., y(

&quot;-V stattfindet. In dieser Weise [386

erhalten wir zur Bestimmung von und
rj

eine Reihe linearer par-
tieller Differentialgleichungen:

(9)
= A& + BM + C,^ + D + E.p + - .

.,1 dx dy dx

deren Koeffizienten: J.., JR., . . . nur von x und y abhangen. Die allge-
meine Theorie der Differentialgleichungen lehrt in jedem einzelnen Falle

entscheiden, ob unsere Gleichungen von zwei zusauimengehorenden
Funktionen ,17 bef riedigt werden. Sind | 1 ,^ 1

ein System Losungen
derselben, |,, i^2

ein zweites System, so liefern die Ausdriicke:

mit den beiden arbitraren Konstanten clt c
2

ein allgemeineres System
Losungen. Die Gruppe der vorgelegten Gleichung: yW = F enthalt

eine gewisse und zwar begrenzte
1

) Anzahl, etwa r Parameter und ge-

1) Ich seize hier wiederum als bekannt voraus, daB die Gruppe einer

Gleichung : y() = F, deren Ordnungszahl m gleich oder grofier als zwei ist, nie
arbitrate Funktionen, sondern hochstens arbitrare Koustanten enthalt. Dies folgt
aus meinen Untersuchungen fiber unendliche Gruppen, Ges. d. W. zu Christiania
1883 [hier Abb, XIII am Schlusse, S. 359, Z. 2, 1 v. u

]
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nau ebenso viele unabhangige infinitesimale Transformationen:

fc df , df

durch deren Kombination die allgemeinste in der Gruppe enthaltene

infinitesimale Transformation der Form:

hervorgeht.

Die allgemeinsten Losungen ,77 der Gleichungen (9) enthalten

keine arbitraren Funktionen, sondern nur gewisse arbitrare Konstanten.

Daher gibt es immer eine solche ganze Zahl p, daB die Differential-

quotienten p-ter Ordnung von und
77

hinsichtlich x und y vermoge [387

der Gleichungen (9) und der aus ihnen durch Differentiation hervor-

gehenden Relationen vollstandig als Funktionen von:

y&amp;gt; *&amp;gt;

&quot;

dx
dyV~

l

bestimmt sind. Diese Uberlegungen zeigen, daB es immer durch

Differentiation und Elimination, also durch ausfuhrbare Operationen

gelingen inuB, ein mit (9) aquivalentes Gleichungssystem (A):

/1/-v\
r\

/ fc _l_ 7 _l_
* _L

aufzustellen, welches die folgenden Eigenschaften besitzt:

1. Es enthalt KO Gleichungen nullter Ordnung:

und zwar ist die Anzahl derartiger Kelationen entweder gleich 1 oder

gleich Null.

2. Es enthalt a^ Gleichungen erster Ordnung:

die unter einander und von den a Gleichungen nullter Ordnung (al-

gebraisch) unabhangig sind. Unter den besprochenen a
t Gleichungen

erster Ordnung finden sich insbesondere diejenigen /3 t Gleichungen, die

aus den a Gleichungen nullter Ordnung durch [einmalige] Differen

tiation hervorgehen; hier/u komraen unter Umstanden yl
weitere Glei

chungen erster Ordnung.

3. Es enthalt
2 Gleichungen zweiter Ordnung:

d*n0= a +^7 + ... --- (.
= !,,....,; a

2&amp;lt; 1),
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die von einander und [von] den a + K
I
soeben besprochenen Gleichungen

algebraisch unabhangig sind. Diese
2
Relationen umfassen insbeson- [388

dere diejenigen /32 Gleichungen, die aus den
t Gleichungen erster Ord-

nung durch einmalige Differentiation hervorgehen. Hierzu kommen

unter Umstanden y2
weitere Gleichungen zweiter Ordnung.

p. Es enthalt a
t Gleichungen (p l)-ter Ordnung, die von

einander und von den a -f t + + a _ 2
schon besprochenen Re

lationen unabhiingig sind. Diese cc
&amp;lt;l

_ l Gleichungen umfassen die
/3 1

durch einmalige Differentiation aus den a
2 Gleichungen (p 2)-ter

Ordnung hervorgehenden Relationen: hierzu kommen unter Umstanden

y _ 1
weitere Gleichungen (p l)-ter Ordnung. Wir konnen ausdriick-

lich feststellen, da8 die Zahl a
l
hochstens gleich 2p 1 ist, so daB

die 2p Differentialquotienten (p l)-ter Ordnung nicht algebraisch be-

stimmbar sind.

Q + 1. Es enthalt 20 + 2 unabhiingige Gleichungen, welche die

Differentialquotienten p-ter Ordnung bestimmen. Unter ihnen finden

sich insbesondere diejenigen /3 Gleichungen p-ter Ordnung, die durch

einmalige Differentiation aus den a
1 Gleichungen (p l)-ter Ordnung

hervorgehen. Es ist dabei unmoglich, aus ihnen durch Differentiation

neue Gleichungen herzuleiten, deren Ordnuug kleiner als p -j- 1 ist.

Ein Gleichungssystem, das alle diese Eigenschaften besitzt, ist

unbeschrankt integrabel. Sein allgemeinstes System Losungen ^, r\

enthalt:

(2
-

a,;. + (4
-

ai ) + (6
- a2) + + (2p

- *_,) = r

oder:

1 a ----- = r

arbitrare Konstanten, was darauf hinauskommt, daB die betreffende

Gruppe r unabhangige infinitesimale Transformationen und also gleich-

zeitig r Parameter enthalt.

Bei dieser Gelegenheit gehen wir nicht naber ein auf die ele- [389

mentaren Operationen, die unser unbeschrankt integrables System (10)
liefern. Doch soil schon hier hervorgehoben werden, daB zu jedem
Werte von m gewisse Maximumswerte von p und r gehoren, die in

jedem eiuzelnen Falle leicbt aus nieinen friiheren Untersuchungen her-

geleitet werden konnen.

6. 1st ein Gleichungssystem (9) vorgelegt, so entscheidet man, wie

wir spater zeigen (
5 u. fg.), durch ziemlich einfache Operationen, auf

welche unter den von mir aufgestellten kanonischen Formen (Gott.
Nachr. 1874, [hier Abh. IJ, Math. Ann. Bd. XVI, [d. Ausg. Bd. VI, Abh. I])
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die betreffende Gruppe reduktibel ist. Bei dieser Diskussion spielen die

im vorangehenden definierten Zahlen:

eine fundamentale Rolle.

In einigen Fallen geniigt die Kenntnis dieser Zahlen zur Be-

stimmung der kanonischen Form unserer Gruppe. Haufig ist jedoch
eine weitergehende Diskussion notwendig, wie spater ausfiihrlich aus-

einandergesetzt werden soil. Hier beschranken wir uns auf die folgende

Bemerkung, die uns im folgenden niitzlich sein wird.

Sind:

-O f c. (If . df ,,, fc
, df

,
, df

zwei infinitesimale Tr.msformationen einer Gruppe, so gehort auch die

infinitesimale Transformation :

df

dieser Gruppe an. (Gott. Nachr. 1874 [hier Abh. I, S. 5f.]).

Die charakteristischen Definitionsgleichungen (A) unserer Gruppe
werden daher selbstverstandlich auch von |,, rn erfullt. Hierbei [890

kounen hides zwei wesentlich verschiedeue Hauptfalle eintreten. Es
ist denkbar, da8 man Bf und B f derart wahlen kann

;
daB B^f eine

ganz beliebige infinitesimale Transformation unserer Gruppe darstellt.

Es ist aber auch moglich, daB die Transformationen B
1 f, wie auch die

Transformationen Bf und B f gewiihlt werden, immer einer bestimmten

Untergruppe angehoren ).
Bildet man daher, wie immer moglich, die

charakteristischen Definitionsgleichungen (A^) der Transformationen B^
so ist es allerdings unter alien Umstanden sicher, daB diese Gleichungen

(A)) die Relationen (A) umfasseu. Es ist aber keineswegs sicher, daB

diese beiden Gleichungssysteme ideritisch sind, weil es denkbar ist, daB

unser System (A^ auBer den Gleichungen (A) noch weitere Relationen

enthalt. Es ist insbesondere denkbar, daB die Gleichungen (A^) die

1) Ist es moglich, die r infiniteeimalen Transformationen : J5n Bs , . . ., Br,,...,

Br derart zu wahlen, daB fur alle moglichen Werte von i und k Uelationen der

Form :

bestehen, so ist die Gruppe jedenfalls zusammengesetzt (comjiose). Dabei

bilden B^ BSJ
. . ., B^ eine invariante Untergruppe.
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Form: i t
=

0, % = haben, weil alle Ausdriicke (-B^A.)
identisch ver-

schwinden konnen.

Ist das System (A t }
verschieden von dem System (A), so kann

man in entsprechender Weise weitergehen. Man kann zwei infini-

tesimale Transforraationen Brf, etwa B[f und Btf wahlen, darnach den

Ausdruck:

bilden und endlich dasjenige Gleichungssystem (A 2 ) aufstellen, das alle

infinitesimalen Transformationen I?
2 / definiert. Hieibei konnen wiederum

zwei Falle eintreten, je nachdem die Systeme (A t ~)
und (J.2 )

identisch

oder verschieden sind.

Diese Entwicklungen geben uns wichtige Merkmale, die uns [391

im folgenden niitzlich sein werden.o

4. Tiber die Integration von den Definitionsgleichungen

einer kontinuierlichen Gruppe.

7. LaB mich annehmen, dafi die {charakteristischen Definitions

gleichungen (A) einer kontinuierlichen Gruppe in den Variabeln x, y:

(A) a.t + b.r, + c. 7^ + =
\ /

* z
cl oc

vorgelegt sind, und daB man diejenige kanonische Form in den unbe-

kannten Variabeln x, y:

I
df + n

df = B f

schon kennt, auf welche die betreffende Gruppe reduktibel ist. Sind

d
CA&quot;) a.5 + b.n + c. , + =
v^v i i l dx

die charakteristischen Definitionsgleichungen der kanonischen Gruppe

B/; so stellt sich die fundamentale Aufgabe, die GroBen x, y derart als

Funktionen von x, y:

x = X(rr, y), y = Y(x, y}

zu bestimmen, daB die Gleichungen (A) bei der Substitution: x = X,

y = Y die Form (A) annehmen. Ist diese Aufgabe erledigt, so sind

gleichzeitig die endlicben Gleichungen der gesuchten Gruppe in den

Variabeln x, y als bekannt zu betrachten.

Unser Problem findet seinen analytischen Ausdruck in gewissen

partiellen Differentialgleichungen:

dx dx
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iiber deren Form wir sogleich einige beachtenswerte Bemerkunoen [392
macben konnen, obgleich wir uns erst am Schlusse dieses Paragraphen
iiiit der Aufstellung dieser Relationen bescbaftigen werden.

Sei:

* = X(x,y), y~Y(x,y)
ein partikulares System Losungen von &. = 0, und x,, yx

das allge-
memste System Losungen rait einer gewissen Anzahl arbitrager Kon
stanten 1

) a, b, c, . . .. Alsdann bestehen Relationen der Form:

(G) ^-Jlf(x,y,a,6,c, ...), y,
=

JV(x, y, a, b, c, . .
.),

die eine kontinuierliche Gruppe von Trausformationen be-
stimmen. Die Richtigkeit dieser Behauptung beruht darauf, daB die
Form des Gleichungssystems (A) oder, was auf dasselbe hinauskommt,
daB die Form der kanonischen Gruppe Bf bei dem tlber-

gange von den Variabeln x, y zu den Variabeln xn y x unge-
andert bleibt, so daB, wie wir fur das folgende bemerken, fur jedes
Relationen der Form:

B/- ( (x, y) + n,(K, ,)% -^.(W*,, y,; % + n,fe, y,)
)

mit konstanten Koeffizienten c
ik besteben. In gewissen Fallen ist die

Gruppe (G) identisch rnit der Gruppe Ef. In den meisten Fallen sind

jedoch diese beiden Gruppen verschieden, weil die Transform ationen
B/ eine in (G) euthaltene Untergruppe bestimmen.

Urn dies zu beweisen, ist es zweckmaflig, die infinitesimalen

Transformationen der Gruppe (G), die:

heiBen mogen, durch eine direkte Methcde zu bestimmen.
Unsere Forderung an die Df kommt darauf hinaus, daB der In-

begriff der infinitesimalen Transformationen:

bei Einfuhrung der von x, y unendlicb wenig verschiedenen Variabeln

seine Form behalten soil. Nun aber ist:

B/ -*,*, + B,.ys - (, + B, X it) + (n , + B.-Y It)

1) AuanahniHweise enthalten, werden wir sehen, die GroBen x, , y t
nicht

bloB arbitriire Konstanten, sondern zugleich arbitrare Funktionen. Wir aehen im
Texte vorlaufig von derartigen Fallen ab.
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und wenn wir infinitesiinale GroBen zweiter Ordnung wegwerfen, folgt:

H
t.(x, y)

=
H,(x2

- X dt, y,
- YM) = E,(x2 , y2)

- fit . DE,-,

n&amp;lt;(*, y)
- n,(*,

- X dt, ys
-

Yd&amp;lt;)

-
n,(*,, y,)

- a* - D ni .

Also wird:

B/- ,(*, y) |{ + ti.fr y)
-

,(* y,) + n,(*2 , y,)
* +

und, wenn wir noch einmal infinitesiraale GroBen zweiter Ordnung weg-

werfen l

)
:

B/= E,(x 2 , y,) + n,.(x2 , y 2) + d^

Unsere Forderung an die infinitesimals Transformation Df ist da- [394

her dann und nur dann erfiillt, wenn fur jedes i Relationen der Form :

(B..D)
=

c, 1
B

] /&amp;gt;
c

i:2
B

2 / + - . - + c
if
B

r f
bestehen.

Wir fassen die obenstehenden Entwickelungen dieses Paragraphen

in folgendem Satze zusammen:

Satz. Alle endlichen Transformationen:

Xl Jf (x, y, a, 6, . .
.), yi

=
JV&quot;(x, y, ,&,- );

wdche die Form des Gleicliungssystems (A) ungedndcrt lassen, bilden eine

Tcontmuierliche Gruppe, deren infinitesimals Transformationen Df da-

durch definiert sind, daft sie r Relationen der Form:

mit Jconstanten Koeffizienten cik erfUllen. Ddher gehbrcn alle B
f / der

Gruppe Df an.

8. Die Gruppe Df bestimint nun eine Reihe Differentialinvarianten,

die in den folgenden Untersuchungen eine fundamentale Rolle spielen.

Um sie in einfacber Weise definieren zu konnen, setzen wir wie friiber

zur Abktirzung, welcbe aucb die GroBe U sein mag, iminer:

dU _ Tr dU _ r d*U _ jr , d*U ,

dx~ U
&amp;gt; dj

~ U
&amp;gt;&amp;gt; dx z

= ;
&amp;gt;

11 Im Texte ersetzen wir in dem Faktor der GroBe dt die Differential-

quotienten -.
, durch -= und -^ . die von ihnen urn iutinitesimale GroBen

dx
2 dy2

ax ay
erster Ordnung verschieden sind. Die Formel des Textes wird hierdurch selbst-

verstancllich nur um eine GioBe zweiter Ordnung geandert.
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Dieses vorausgesetzt sagen wir, dafi eine Funktion von x, y, x
, x,, x&quot;,

x
,

? j &amp;gt; Jn y&quot;,
eine Differentialinvariante der Gruppe Df ist, wenn

sie von alien endlichen Transformationen dieser Gruppe in ungeander-
ter Form reproduziert wird. Da alle endlichen Transformationen unserer

Gruppe durch unendlichmalige Wiederholung einer infinitesimalen Trans

formation Df erzeugt sind
7
so reduziert sich unsere Forderung darauf,

daB unsere Funktion von alien infinitesimalen Transformationeu Df
reproduziert werden soil. Um diese letzte Forderung analytisch aus-

zudrucken, ist es notweudig, die Inkrenaente
&amp;lt;?x*, dy* der GroBen [396

x*, y* bei der infinitesimalen Transformation:

D--X + Y oder: dx =

zu berechnen. Es ist:

d(dx TL dx x,dy] = = ddx tix dx

woraus:

dx = rf * x = X dt, dx, - X, J/(, dx&quot; - K&quot;ddx

dSy
dx

und iiberhaupt:

Soil daher eine Funktion f von x, y, x
,
x

/?
. .

., y , y^ ... eine

Differentialinvariante der Gruppe Df sein, so muB sie alle Gleichungen
der Form:

X ^ 4- Y^ + X*
d
( + 2\* d

(
== = D7^/x /y

rfxf dj
k

f

erfullen. Gibt es nun s unabhangige infinitesimale Transformationen

Df etwa Dj, D2 ,
. .

.,
so gibt es auch s Ausdriicke D /,

die sich als

infinitesimale Transformationen der GroBen x, y, x
,

. .
., y , y^, . . . auf-

fassen lassen. Dabei ist klar, daB die infinitesimalen Transformationen D f
eine Gruppe bilden und daB sie somit paarweise Relationen der Form:

erfullen, wobei die Konstanten c
ikj

dieselben Werte wie in den Rela

tionen:

(D,D,)
= ^C

,. A,,D/
besitzen.

Hieraus folgt nun, daB die s Gleichungen D f = ein vollstandiges

System bestimmen, dessen Losungen die gesuchten Differentialinvarianten
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sind. Unter diesen Invarianten befinden sich insbesondere immer die [396

beiden GroBen x und y. 1st die GroBe 7(x, y, x
, y ,

. .

.)
eine In-

variante, so sind die Differentialquotienten von I hinsichtlich x oder y

ebenfalls Invarianten. Aus der Gleichung:

!(*, y, x
, y ; )

=
i(*i, yi, x

i&amp;gt;
y i, )

folgt namlich:

dJ(x, y, - ) = dI(x^JL,
._

)

dx dx

womit die Richtigkeit meiner Behauptung erwiesen ist.

Soil eine Gleichung der Form:

&amp;lt;p(x, y, x
7 y, x

,
. .

., y ,
. .

.)
=

(oder ein System von derartigen Gleichungen) die Gruppe D f gestatten,

so miissen die s Relationen:

bestehen. Dabei sind indes zwei Falle moglich, je nachdem cp
=

eine singulare Losung jener Gleichungen ist oder nicht. Im ersten

Falle laBt sich cp
defmieren als eine Determinante oder als der gemein-

same Faktor von gewissen Determinanten, welche die GroBen x, y
nicht enthalten. Im zweiten Falle laBt sich cp

= immer als eiue

Relation zwischen den oben besprochenen Differentialinvarianten (x und?/

darunter mit einbegriffen) darstellen.

9. Es ist nun klar, daB die im Anfange dieses Paragraphen be

sprochenen Gleichungen: Sl
{ (x, y, x, y, x

,
. .

.)
= die Gruppe:

x
i
= ^(*, J, a, b

-)i yi
= iY(

x y; a,b, ..
.)

gestatten; sie bleiben namlich fortwabrend erfiillt, wenn wir in ihnen

x, y durch x
t , yt ersetzen, welche Werte auch die Konstanten : a, b . . .

haben mogen. Dabei laBt sich einsehen, daB es nicht denkbar ist, daB

eine oder mehrere unter den Gleichungen 5i. = singulare Losungen
von Dxf = sind. Ware namlich dies der Fall, so enthielten die [397

betreffenden Gleichungen die GroBen x
} y nur implizite und zwar in

den Differentialquotienten: sie blieben ungeandert, wenn wir die un

abhangigen Variabeln x, y durch zwei andere ganz beliebige GroBen

xlf y ersetzten, weil die Form der GroBen Dxf bei dem Ubergang
von x

} y zu x1} yt ungeandert bleibt. Die Existenz einer bei dem

Ubergang von x, y zu xlf y1
invarianten Relation zwischen x, y und

x, y ist jedoch an sich absurd. Daher konnen keine unter den Glei

chungen &?

.
=

singulare Losungen des vollstandigen Systems D^/&quot;=0

sein. Dies gibt uns nun den folgenden fundamentalen Satz:
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Diejcnigen Gleichungen:

icclche x und y derart als Funktionen ron x und y bestimmen, daft die

Definitionsgleichungen (^t) die kanonische Form (A) annehmen, lasscn

sich tinnier auf eine solche Form bringen, daft sie cine Anzahl Rela-

tionen Q
{ (Iv ,

72 ,
. .

., x, y)
= zwischen den Di/ferenlialinvarianten der

Gruppe: x
x
= M, j l

= N darstellen.

Durch Differentiation der Gleichungen R{ = bildet man beliebig

viele neue Relationen zwischen den Invarianten der Gruppe (G). Durch

Kombination von diesen Relationen muB es, behaupte ich, gelingen,

jede Invariante der Gruppe (G) als eine bekannte Funktion von x

und y darzustellen.

1st namlich U eine ganz beliebige Funktion von x, y, x
, y ,

. .
.,

so liiBt sich dieselbe immer durch Benutzung der Gleichungen l
f

=
definieren als Funktion von x und y, und zwar als die Losung von

gewissen partiellen Differentialgleichungen:

i*r / , r dU dUw
t(*&amp;gt;y&amp;gt;

u
&amp;gt;in;&amp;gt; dy

&amp;gt;

1st nun U insbesondere eine Invariante, so darf die Integration des

Gleichungssystems Wk
= weder arbitrare Konstanten noch arbitrare

Funktionen einfuhren, also geben diese Gleichungen die endliche [398

Bestimmung von U als bekannter Funktion von x und y. Dies gibt

uns den folgenden wichtigen Satz:

Die Gleichungen &t

= bestimmen jede Invariante der Gruppe G
als eine bekannte Funktion von x und y. Daher sind diese Relationen

reduktibel auf die Form:

7x (x,y, x
, y , ...)

= #x (&amp;gt;,2/)/

wo die I,, Invarianten, die Bx gegebene Funktionen von x und y be-

zeichnen.

10. Fiir alle Gleichungssysteme der soeben gefundenen Form:

Ix = 13X laBt sich eine merkwiirdige Integrationstheorie entwickeln, die

ich in eiuer spateren Arbeit ausfuhrlich begrunden werde. Hier be-

gniige ich mich mit den folgenden Andeutungen, die ich im Laufe dieser

Arbeit an einer Reihe von Beispielen anwenden und ausfiihren werde.

Ich nehme eine in der Gruppe G enthaltene Untergruppe G mit

der groBtmoglichen Anzahl Parameter. Nach meinen Untersuchungen

iiber Transformationsgruppen einer Ebene hat G im allgerneiueii nur

einen Parameter mehr als die Untergruppe. Wenn jedoch die Gruppe G
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mit der allgemeinen projektivischen Gruppe der Ebene gleichzusammen-

gesetzt ist und also acht Parameter enthalt, so hat die zugehorige Unter-

gruppe nur sechs Parameter.

Hat die Untergruppe keine Invaviante (m l)-ter Ordnung, wah-

rend sie Invarianten m-ter Ordnung besitzt, so gibt es unter diesen

im allgemeinen nur eine (I ) (und hochstens zwei (/ , /&quot;)),
welche nicht

gleichzeitig Invarianten der Gruppe G sind. Es ist andererseits klar,

daB man die Tnvarianten (m-\- l)-ter Ordnung (oder hochstens (w -f 2)-ter

Ordnung) der Untergruppe derart wahlen kann, daB sie gleichzeitig In

varianten der Gruppe G sind. Hieraus schlieBen wir, daB die Diffe-

rentialquotienten von / (und /&quot;)
hinsichtlich x oder y sich als Funk-

tionen von /
, (/&quot;),

x und y ausdriicken lassen. Wir erhalten daher [399

entweder zwei Relationen der Form:

dl f., T , ^ dl
jz

= f(i ,*&amp;gt; y) t dy,

oder auch in dem besprochenen Ausnahmefalle vier Gleichungen der

Form:
Cl J. / / Tf Tff \ Of J. ,, / -rf rff \

te^fiV* 1
i
x

&amp;gt;y}&amp;gt; dx ^t^2 1
&amp;gt;

x
&amp;gt;y&amp;gt;

dl / &quot; dl&quot; -, -,,

Wir verifizieren sptiter, und das laBt sich a priori voraussehen, daB sich

diese Gleichungen immer auf Quadratur oder auf eine gewohnliche
lineare Gleichung zweiter (oder dritter) Ordnung reduzieren lassen.

Ist / (und /&quot;) bestimmt, so ist die Bestimmung von x und y

jedenfalls wesentlich gefordert

5. Diskussion des Falles, daB die Dennitionsgleichungen einer Gruppe
eine Gleichung nullter Ordnung enthalten.

Indem wir jetzt die im Vorangehenden skizzierten Theorien im Detail

ausfiihren werden, zeigen wir zuerst, wie man durch Betrachtung der

charakteristischen Defmitionsgleichungen (A) einer unbekannten kon-

tinuierlichen Gruppe ohne Integration entscheidet, auf welche unter den

von mir aufgestellten kanonischen Formen unsere Gruppe reduktibel

ist. Und zwar diskutieren wir in diesem Paragraphen den verhaltnis-

maBig einfachen Fall, daB siph unter den besprochenen Definitions-

gleichungen eine Relation nullter Ordnung etwa:

befindet.
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11. Befriedigen die infinitesimalen Transformationen : %p-{-r]q [400

einer Gruppe neben gewissen Gleichungen hoherer Ordnung insbesondere

die Gleichung nullter Ordnung: B% Ay 0, so haben sie die gemein-
same Form:

wo & eine Funktion von x, y bezeichnet, die fur die verschiedenen in

finitesimalen Transformationen selbstverstandlich verschiedene Werte

besitzt Fiihren wir daher neue Variable x, y ein, die derart gewahlt

sind, daB der Ausdruck A^x -{- Bn
y gleich Null ist, so erhalten unsere

infinitesimalen Transformationen die gemeinsame Form:

Die gesuchte kanonische Form unserer Gruppe ist daher (Math. Ann.

Bd. XVI, S. 490 [d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, 12, NT. 31, Satz 17]) eine

unter den drei folgenden, die wir der Reihe nach betrachten werden:

a) Die Gruppe q, yq, y
2
q laBt sich definieren durch die Gleichungen:

r n dr\ d s
r\ n=

0, ,=0, j s
= J

Die entsprechenden charakteristischen Definitionsgleichungen (A) sind

somit:
=0

di = 0,
d n _
rfx~

= 0,
x* dxdj dy* dx* dxdy

[401

In diesem Falle haben daher die fruher ( 3, Nr. 5) besprochenen

charakteristischen Zahlen die folgenden Werte:

r = 3, p = 3 .

Soil andererseits eine gewisse Gruppe auf die Form: q, yq, y
2
q re-
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duktibel sein, so ist es jedenfalls notwendig, daB die charakteristischen

Zahlen der betreffenden Definitionsgleichungen die soeben hingeschrie-

benen Werte haben. Diese Zahlen bleiben ja namlich un-

geandert bei der Einfiihrung von neuen Variabeln statt

x und y.

b) Die Gruppe: X
x q ;

. .
., X,.q laBt sich definieren durch drei

Gleichungen der Form:

Ist r = 1, so haben die charakteristischen Zahlen die Werte:

Ist dagegen r
&amp;gt; 1, so haben diese Zahlen die Werte:

= 1
; ft

= 2
, ft

= 1
; ft

= 5
,

. . .

, ft
= 2r -f- 1

, yr
= 1

;

c) Endlich die Gruppe: X
x q, . .

.,
X

/
._ 1 q, yq laBt sich definieren

durch vier Gleichungen der Form:

Hrt T1 y-v WT1 /~v Ct ^|| /&quot;/ \ f W Yl \ ^\=
, -=j =

, j : =
, -;+ + /(x ) (

v -, n )
=

.

dxdy dy
2

dx 7&quot;&quot; 1
\&quot; ^7 /

Ist dabei r = 2, so haben die charakteristischen Zahlen die Werte:

a
o
= 1

jgj
= 2

, ft
= 1

; ft
= 5

, ft,
= 1

, [402

p = r = 2

Ist dagegen r
&amp;gt;

2
7
so haben unsere Zahlen die Werte:

12. Schon die Betrachtung der charakteristischen Zahlen geniigt

im allgemeinen zur Feststellung der gesuchten kanonischen Form. Ist

in der Tat r
&amp;gt; 3, so fragt es sich, ob ft gleich Null oder Bins ist.

Hat y l
den Wert Null, so ist: X

x q, . .
.,
X

r_jq, yq die gesuchte ka

nonische Form; ist dagegen ft
=

1, so ist: X
t q, . .

.,
X

r q die ent-

sprechende kanonische Form. Ist andererseits r = 1, so ist X
1 q oder

einfach q die kanonische Form.

Ist dagegen r gleich 2 oder 3, so ist eine eingehendere Diskussion

notwendig. Sei zimachst r = 2, dann ist entweder: Xjq, X2 q oder: q, yq
die entsprechende kanonische Form. In beiden Fallen haben die charak

teristischen Zahlen die gemeinsamen Werte:

= 1
; ft

= 2
, ft

= 1
; ft

= 5
, ft

= 1
;

r = Q
= 2

,

so daB die Bestimmung derselben nicht hinreichend ist. Zur Entschei-

dung der vorliegenden Frage verfahren wir, wie in Nummer 6 an-

gegeben wurde. Wir denken uns
;
iudem wir die beiden unbekannten

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 25
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infinitesimalen Transformationen unserer Gruppe mit B f, 11&quot;f be-

zeichnen, den Ausdruck:

gebildet und darnach die charakteristischen Definitionsgleichungen (A^)

der Transformation B
1 f aufgestellt, was immer moglich ist. Haben die

Gleichungen (AJ die Form: | t
=

0, i? t
= 0, so ist: X

t q, X 2 q die ent-

sprechende kanonische Form. Sonst liegt der Fall: q, yq vor.

Sei endlich r = 3. Ist clabei yl
= 0, so ist unsere Gruppe re-

duktibel auf die Form: Xjq, X
2 q ; yq Ist dagegen yt

=
1, so ist [403

sie reduktibel auf die eine unter den beiden Formen:

q, yq y
2
q oder: Xi^x2 q, X3 q;

auf welche lafit sich nicht durch Betrachtung der charakteristischen

Zahlen entscheiden, weil dieselben in beiden Fallen die gemeinsamen

Werte:

t-l; ft -2, ?!
=

!; ft -5, y2
= 0; ft

= 7, y,
- 1

besitzen. Auch jetzt genxigt es indes, die Gleichungen (^4,) /u bilden.

Haben dieselben die Form: ^ = 0, ^ = 0, so liegt der FaU: X
t q, X 2 q,

X3 q vor; ist dagegen das Gleichungssystem (AJ mit dem Systeme (A)

identisch, so liegt der Fall: q, y q, y
2

q vor.

6. Diskussion des Falles, daB die Deflnitionsgleichungen keine

(jleiclmng nullter Ordnung enthalten.

13. Indem wir uns jetzt zu dem Falle wenden, daB es k&amp;lt;

j ine De-

fin itionsgleichung nullter Ordnung gibt, betrachten wir zuerst zwei

ganz besonders wichtige wenn auch spezielle Definitionsgleichungen

erster Ordnung und zeige-n, daB ihre Form bei dem Ubergange von

den Variabeln x, y zu den neuen Variabeln xlt y t
in gewissem Sinne

ungeandert bleibt.

Bei einer solchen Variabelnanderung erhalten g und y neue Werte

L, Tf)lf
namlich:

*&amp;gt;-*%+&quot;%&amp;gt; -% + !&
Also wird:

dx dx
l ddy dx^ dn dx_dxv _

dr\ dy dx
l

~~ __
i
~dx

+
dydxl

dx ~^~ dxd^ dy dydxr dy

djh _dj_d^dyl dj dy d_yt dy dx dyt drj dy dy,

dy\
~

dxd yi dx +
dydyt

dx
&quot;&quot;

dxdyt dy
T dydyl dy
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woraus:
d %i i

dr
l\

d % dr
t

, N
fc

. / s

j^ + dyi
=

dx + ^ + ()* + () ?

Hiermit ist nachgewiesen, daB jede Definitionsgleichung:

d| . dri
j
--

h -r
5 + ? + #?? =dx dy

bei dem Ubergange von den Variabeln x, y zu den neuen
Variabeln xlt y^ ihre Form behalt, weil nur die Koeffizienten a, ft

neue Werte erhalten. Eine erschopfende Diskussion von alien derarti-

gen Definitionsgleichungen gab ich im iibrigen in den Verb. d. Ges. d.

W. zu Christiania 1883, Nr. 12
,

S. 1720 [bier Abb. XIII, 4, S. 327
bis 330]. Hier kann icb micb auf das Vorangehende beschranken.

Durcb Differentiation des fruher aufgestellten Wertes der GroBe ^
kommt:

d
t _= /d| dx d^dy\dx^ /djq d-^ dridy\ dx,

dy, \dxdy,
^
dydyj dx \dxdy1

^
dydyj dy

~
M~&amp;gt;

Nun aber besteben, wenn wir:

dx dy dx dy ,

dxj dy, dy, dx,

setzen, die Relationen:

- _A ^ Xl ^y A ^ Xl

dVi
~

~dy~ d~y~

&quot;&quot;

~dx&amp;gt;

also wird:

rf| i - A T^l f**}* (
dA _ ^3\ ^fi dx

* _ ^ idxA 2
l j_ ( \t

d Vi

~

Ldy\dx) \dx dy) dx dy dx\dy) ]^ V + V Vfl

Hieraus geht nun zunacbst bervor, daB jede Gleicbung der [405

Form :

wenn man als neues x eine GroBe x
l einfubrt, welche die Relation:

dx, v d_x_o
i I/

&quot;,
\J

dy dx

erfiilltj die spezielle Form:

erbalt. Wir scblieBen ferner, daB jede Gleicbung der Form (v)
bei dem Ubergange von den Variabeln x,y zu beliebigen neuen
Variabeln ibre Form bebalt, weil nur die Koeffizienten v,

, /3 neue Werte erhalten.

25*
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14. Die erhaltenen Resultate geben uns fundamentale Merkmale,

die uns bald niitzlich sein werden. Sind namlich die charakteristischen

Definitionsgleichungen (A) einer Gruppe vorgelegt, so erkennt man

leicht, wie viele Gleichungen der beiden invarianten Formen:

s + ^ + B -

bei Kombination der Relationen (A) hergeleitet werden konnen.

Es ist dabei klar, daB sich entweder keine oder auch nur eine

Gleichung der Form (A) finden laBt. Dagegen kann die Anzahl der

Relationen von der Form (v) gleich Null, Bins, Zwei oder Unend-

lich sein.

Es laBt sich zeigen, daB jede Relation der Form (v) nur aussagt,

daB die gesuchte Gruppe eine gewisse Differentialgleichung erster Ord-

nung, namlich:
df- v %f = [406
dy ax

invariant laBt; anders ausgesprochen, daB die Auzahl der Relationen

der Form (y) mit der Anzahl der bei der Gruppe invarianten Kurven-

scharen: f(x, y)
= Const, identisch ist. Bei dem Beweise dieses wich-

tigen Satzes beschranken wir uns zunachst auf den einfachen Fall, daB

sich unter den Gleichungen (A) nur eine Gleichung erster Ordnung

und zwar eine von der Form (v) befindet.

Wir bringen diese Gleichung zunachst durch Einfuhrung von

zweckmaBigen Variabeln auf die Form:

.,.{ + ,_ 0.

y
I

Seien g, y ein System Losungen von alien Gleichungen (A) und

X, Y ein zweites derartiges System. Dann sind die GroBen:

fc
dX . dX Y d| v d

5i =g
di&quot;

+ r}
^dy

&quot;

~dlc~
dy&amp;gt;

&amp;gt;dY ,

dY v dri v dr\

^=tdx +ri
dy
-X

dx
-

*dy

nach meinem bekannten Satze ein drittes System Losungen. Dies gibt

die Relation:

, d*X d*X Y d*!- v^l,dUdX_dY\_dX^_
dacdy

+ V
~dy*

~
dxdy dy*

r
dy \dx Ay) dy \dx dy

dX ~d, d^\ ,dY dY_ x d^_ Y
x^ ^d *

dx
*
dy
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oder die aquivalente:

_ d (dX _ dY\ _ dX /d| _ dTA id$ da~
dy\dx dy) dy\dx dy)

1h
\dx

~
dj

oder endlich:

Die letzte Gleichung besteht unter den gema.chten Voraussetzungen

identisch, was wieder heifit, da6 a und
/3 gleich Null sind, und daB

daher unsere Definitionsgleichung erster Ordnung in den neuen Varia-

beln die Form:

5
1 -
dy

besitzt.

Enthalten daher die Gleichungen (A) nur eine einzige Gleichung erster

Ordnung und zwar eine von der Form (v), so sagt dieselbe nur aus, daft

die Gruppe eine Kurvenschar: f(x, yj = Const, invariant lafit, dicjenige

namlich, die durch die Gleichung:

?- ?-dy dx
bestimmt wird.

Enthielte das Gleichungssystem (A) zwei und nur zwei Gleichungen
erster Ordnung, welche dabei beide die Form (v} besaBen, so konnte

man immer solche Variabeln x, y wahlen, daB unsere Gleichungen
erster Ordnun die Form:

erhielten. Sodann zeigte eine mit der soeben ausgefiihrten ganz ana-

loge Rechnung, daB:

a =
/
3 = ^== B =

sind.

Enthalten daher die Gleichungen (A) zwei und nur swei Gleichungen
erster Ordnung und zwar die beiden:

+ J + Prf - 0,dy l \dx dy) l dx

so sagen dieselben nur aus, daft die Gruppe zwei Kurvenscharen

f(x, y)
=

Const., fa (x, y)
= Const.
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invariant laflt, diejenigen namlicli, die durch:

i-^-o, ^fi.-v. / -o
ay dx dy l dx

bestimmt werden.

Befinden sich unter den Gleichungen (A) eine von der Form
(&amp;gt;l)

und eine oder zwei von der Form (v), und sonst keine Gleichung erster

Ordnung, so folgt ebenfalls aus dem Vorangehenden, daB jede Glei

chung der Form (v) eine bei der Gruppe invariante Kurvenschar liefert.

In entsprechender Weise konnte man jetzt weitergehen und alle

moglichen Falle, in denen keine Gleichung nullter Ordnung auftritt,

erschopfend diskutieren. Man wurde immer linden, daB jede Glei

chung der Form (v) eine selbstandige bei der Gruppe in

variante Kurvenschar liefert. Wir konnen uns indes diese Rech-

nungen ersparen. Wir werden namlich sogleich alle Gruppen der Reihe

nach in kanonischer Form betrachten und ihre Definitionsgleichungen

aufstellen; gleichzeitig lafit sich leicht fur jeden einzelnen Fall die

Richtigkeit unseres Satzes verifizieren. Wir konnen daher denselben

als allgemein wahr betrachten.

Wir bezeichnen im folgenden die Anzahl von Relationen der Form

(v) rait (v), und ebenso die Anzahl von Relationen der Form (A) mit (A).

15. In dieser Nuramer betrachten wir der Reihe nach alle Grup

pen mit zwei und nur zwei invarianten Kurvenscharen: f(x} y)
= Const.

und stellen ihre Dehnitionsgleichungen auf. 1

) Gleichzeitig lernen wir

entscheiden, auf welche unter diesen kanonischen Formen eine [409

dnrch ihre charakteristischen Definitionsgleichungen bestimmte Gruppe
reduktibel ist.

Die Gruppe: q, yq, p lafit sich definieren durch die Gleichungen:

d * _ n dl n dr] n d** n
dx

~ u
dj&quot;

u dx~ u
dy

~

also haben ihre charakteristischen Zahlen die Werte:

Die Gruppe: p; q, yq, y
2

q laBt sich definieren durch die Glei

chungen :

dS_ ^i_ ^1 d$n -0
dx

~ v
dj

~
rfx dy

8

also haben die charakteristischen Zahlen die Werte:

1) Doch sehen wir von den schon friiher erledigten Fallen, in denen eine

Definitionsgleichung nullter Ordnung auftritt, ab.
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Die Gruppe: p, q, xp + cyq (c &amp;lt;; 0, c ^ l) laBt sich definieren

durch :

dl _n -5-0 ^_ r^l_ ()

dy
~ U

&amp;gt; rfx~
U

&amp;gt; dj dx~

so daB ihre charakteristischen Zahlen die Werte:

ffl =3, ft- 8, (7 )
=

2, (A)
=

besitzen.

Die Grruppe: p + q, xp-f yq, x~P + y
2
q laBt sich definieren durch:

so daB ihre charakteristischen Zahlen die folgenden sind:

a,
=

3, ft =6, (v)
=

2, (A)
= l. [410

Die Gruppe: p, q, yq, xp wird definiert durch die Gleichungen:

^i_n ^H o d2E o
d^ n

dy~&amp;gt; dx
~

dx* &amp;gt;

dy*

so daB ihre charakteristischen Zahlen die folgenden sind:

a
= 2

7 /32
=4

; r,= 2
? (v)-2, (A)=0.

Die Gruppe: q, yq, y
2
q, p, xp wird definiert durch die Relationen:

dt _ n rfn_ n d*t _ n ^3
n _ n

~9
- ^ ~i

- ^ 1 W
- ^9 7 *

- ^
dy rfx dx* (Zy

s

und besitzt daher die folgenden charakteristischen Zahlen:

a,
=

2, /32 =4, y.-l, ^3
=7

? y,= l, (v)
=

2, (A)
= 0.

Eudlich die Gruppe: q, yq, y
2
q, p, xp, x2

p wird definiert durch

die Relationen:

^_ ^H ^ - dSr] =
dy~ dx~ U

dx s
~ U

dy
3

daher haben ihre charakteristischen Zahlen die Werte:

1
=

2, ft- 4, y2 =0, ft=6, r3 =2, (v)-2, (A)
= 0.

Man sieht, daB die Zahl (v) wirklich, wie friiher behauptet, immer

gleich zwei ist. Man erkennt ferner unrnittelbar, daB die auf-

gestellten charakteristischen Zahlen nie fur zwei unter den

aufgestellten Gruppen dieselben Werte haben.

16. In dieser Nummer betrachten wir in kanonischer Form alle

Gruppen mit mehr als zwei invarianten Kurvenscharen: f(x, y)
= Const.

und stellen ihre charakteristischen Definitionsgleichungen (A) auf. Da-
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bei sehen wir auch jetzt von dem Falle ab, daB die Relationen (A)

eine Gleichung nullter Ordnung enthalten.

Die Gruppe: q, p + cyq wird definiert durch die Gleichungen:

dt f\ dZ ~ dr\ n dr\
- = 0, j- = 0. TJ = OJ

- cH =
dx dy dx dy

und besitzt somit die charakteristischen Zahlen:

Die Gruppe: p, q, xp -f-yq wird definiert durch die Gleicbungen:

Daber ist:

*L = ^ = =
dj dx dx dy

Mehr bierber geborige Gruppen gibt es nicbt, daher liefern un-

sere Zahlen die hinreichenden Merkmale.

17. Weitlaufiger wird die Diskussion von alien Gruppen, die eine

und nur eine invariante Kurvenscbar: f(x, y)
= Const, bestimmen. Wir

werden dieselben der Reihe nach betrachten, indem wir jedocb von den

Fallen, in denen eine Definition sgleichung nullter Ordnung auftritt, ab-

sehen.

Unter den r infinitesimalen Transformationen der Gruppe, welche

samtlich die Kurvenschar: f= Const invariant lassen, gibt es einige

und zwar jedenfalls r 3, welcbe eine jede Kurve der Schar: f= G

invariant lassen. Ist:

die Differentialgleichung der Kurven: f=C, die immer aufgestellt wer-

den kann, so haben die s soeben besprochenen ausgezeichneten Trans-

formationen die Form:
&amp;gt;df .. df\

Setzt man in den vorgelegten Definitionsgleichungen der gesuchten

Gruppe:

so erhalt man die Definitionsgleicbungen der Gruppe Cf, unter [412

denen sich iintner eine von nullter Ordnung befindet. Es ist daher

immer moglich, und zwar nach den Regeln des Paragraphen 5, zu ent-

scheiden, ob die Gruppe Cf die kanonische Form: X
t q, . .

., X,q oder

die Form: X
x q, . .

., X^q, yq besitzt. Gleichzeitig findet man die

Zahl s.
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1st s = r 1, so hat die Gruppe entweder die kanonisclie Form:

Xjq, . .
.,
Xr-1 q, p (r&amp;gt; 2) oder die Form: Xjq, . .

.,
X

r_ 2 q, yq, p

(r &amp;gt; 3). Welcher unter diesen beiden Fallen vorliegt, wird entschieden,

indem man die Gruppe Cf in der soeben angegebenen Weise diskutiert.

1st s = r 2, so hat die Gruppe entweder die kanonische Form:

q, xq, ...,x
r - 3

q, p, xp + (cy + A;x
r ~ 2

)q oder die Form: q, xq, ...,
xr ~ 4

q,

yq, p ; xp. Welcher unter diesen beiden Fallen vorliegt, entscheidet

man durch Aufstellung der Definitionsgleichungen der Gruppe Cf und

Diskussion derselben. 1st iin ersten Falle die Konstante c verschieden

von r 2, so kann k bekanutlich gleich Null gesetzt werden; ist

c = r 2, so kann k entweder gleich Null oder gleich 1 gesetzt wer

den; wir gehen indes erst spater auf die Bestimmung der Konstanten

c und k ein.

1st s = r 3, so sind vier Falle moglich. Ist r = 3 und also

s = 0, so hat die Gruppe die kanonische Form:

P, xp + yq, x 2

p + 2xyq.

Ist r = 4 und also s = 1, so hat die Gruppe die kanonische Form:

yq, p, xp, x2
p + xyq.

Ist r
&amp;gt; 4, so hat die Gruppe eine unter den beiden kanonischen Formen :

q, xq, . .
.,
xr - 4

q, p, 2xp + (r
-

4)yq, x 2
p + (r

-
4)xyq;

q, xq, .. .,
x
- 5

q, yq, p, xp, x 2

p + (r
- 5)xyq(V &amp;gt; 5).

Diese beiden Falle lassen sich scheiden durch Aufstellung der De-

finitionsgleichungen der Gruppe Cf und Diskussion derselben. [413

In alien diesen Fallen verifiziert man durch Aufstellung der be-

treffenden Definitionsgleichungen ,
dB es jedesmal nur eine Gleichung

der Form (v) gibt, naralich die Relation:

dl _
dj~

LaBt eine Gruppe keine Kurvenschar: f=C invariant, so ist ihre

kanonische Form eine lineare Gruppe mit fiinf, sechs oder acht Para-

metern. Die Definitiousgleichungen einer solchen Gruppe enthalten keine

Gleichung erster Ordnung der Form (y),

Findet man daher unter den charakteristischen Definitionsgleichungen

einer unbekannten Gruppe eine und nur eine Gleichung erster Ordnung
von der Form (v), namlich:

d| Idl dri\ 2 dr) t t a n
-^ v

(

~
-, Vs

, + at, + pr)
=

,

dy \dx Ay] dx
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so 1st es sicher, daB die Gruppe eine und nur eine Kurvenschar:

f(x, y}
= Const, invariant laBt. und dabei ist f bestimmt durch:

f-*? -o-
ay ax

Daher ist es immer moglich, die Definitionsgleichungen der friiher be-

sprochenen infinitesiraalen Transformationen :

aufzustellen. Hiermit kennt man dann die beiden Zablen r und s.

Unterwirft man sodann die Gruppe Cf, wenn notwendig, einer einfachen

Diskussion nach den friiher angegebenen Regeln, so findet man die-

jenige kanonische Form, auf welche unsere Gruppe reduktibel ist.

18. Enthalten die Definitionsgleichungen einer unbekannten [414

Gruppe keine Relation der Form (v), so ist es sicher, daB die Gruppe

keine Kurvenschar: f(x, y]
= Const, invariant laBt, und also ist die kano

nische Form, wie soeben bemerkt, jedenfalls eine lineare Gruppe, die

entweder fiinf, sechs oder acht Parameter besitzt. Man entscheidet da-

her, welcher unter diesen drei Fallen vorliegt, indem man nur unter-

sucht, ob die Zahl r gleich fiinf, sechs oder acht ist. Also:

Sind die charakteristischen Definitionsgleichnngen einer kontinuierlichen

Gruppe vorgdeyt, so entscheidet man immer durch ausfuhrhare Operationen,

auf welche kanonische Form sie reduktibel ist.

7. Bestimmung durch Integration von Gruppen mit zwei invarianten

Kurvenscharen: f(x, j/)
= Const.

Sind die charakteristischen Definitionsgleichungen:

einer kontinuierlichen Gruppe vorgelegt, so entscheielen wir zunachst

nach den soeben entwickelten Regeln, auf welche kanonische Form in

den Variabeln x, y die gesuchte Gruppe reduktibel ist. Hiernach stellen

wir die charakteristischen Definitionsgleichungen:

(A) a
i
+b !.n + c

v ^+. =0

dieser kanonischen Form auf und versuchen sodann, die GroBen x, y

derart als Funktionen von x, y zu bestimmen, daB die letzten Gleichungen

(A) in die Relationen (A) ubergehen. Hierdurch erhalten wir (Nr. 9)

zur Bestimmung von x, y gewisse Relationen:

7,&amp;lt;x, y, x
, y , ...)

= B
k (x,y), [416
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deren rechte Seiten bekannte Funktionen von x, y sind, wahrend die

linken Seiten D ifferentialin variant en einer friiher (Nr. 7) definirten

Gruppe D/ darstellen. Die Integration der Gleichungen: Ik Bk re-

duziert sicb, wie schon friiber angekiindigt, auf die Erledigung von ge-

wissen linearen Hilfsgleichungen zwischen zwei Variabeln. 1st diese

Integration geleistet, so fiihrt man die gefundenen Werte von x, y in

die gegebene kanonische Gruppe ein und erhalt hierdurch den Ausdruck

der gesuchten Gruppe in den Variabeln x, y.

In diesem Paragraphen werden wir diese Theorie sukzessiv fur alle

Gruppen mit zwei und nur zwei invarianten Scbaren: f(x, y) Const.

im Detail durcbfiibren.

19. Die kanoniscbe Gruppe:

p, q, yq

wird bestimmt durcb die Definitionsgleichungen:

dJ _ n dZ _ n dr\ _ (
d 2

ri _ ft
1
- ^ 1 T ^ ? 1 ^

? 19 ^
dj dx dx dj

2

Die Gruppe Df wird andererseits definiert durch die Relationen:

(P&amp;gt;

D / )
=

(P Xp+Yq) = ?p +mq + wyq

(q, Xp + Yq) = ZlP -f m : q + w
t yq

(yq, Xp -f Yq) = I2 p + 7W
2 q +

aus denen die folgenden hervorgehen:

_, _ _ 7

rfx&quot;

: ^
^/

=
l y

d&quot;

dY_ = dY dY v= m + wy ,
== ,Wl + w, y, y

- - Y = wi
a -f-

so daB:

X = Zx + A
,

Y = m
l y + (i

.

Die Gruppe D/ besteht somit aus den vier infinitesimalen [416

Transformationen :

(Df) p, xp, q, yq,

unter denen sich wirklich die drei infinitesimalen Transformationen

B/&quot;
befinden. Die Differentialinvarianten I der Gruppe D/ sind be

stimmt durch:

, dl dl dl n
I j~, + X, -j \~ X -T-77 + =

,

f
dy dy,

&quot;*&quot; ^
dy&quot;



396 XIV. Klassifikation und Integration. III. Arch. VIII, 1883

Die einfachsten Invarianten sind daher:

x x&quot; x x x&quot;

x, x x x, x,

/ y&quot; yj y /_

7, 7
*

y 7, 7,

und dabei konnen die Werte derselben als Funktionen von x und y

nach meiner allgemeinen Theorie ohne Integration angegeben werden.

1st z. B.:

V
-

9&amp;gt;i 0&amp;gt; y) 7 i
= 92 G*&amp;gt; ?/) &amp;gt;

so wird: ,

log x =J (?&amp;gt;!

dx +
&amp;lt;jp2 &amp;lt;ty)

.

Nachdem x durch diese Quadratur gefunden ist, bestimmt man x, ohne

Quadratur, well das Verhaltnis x : x, selbst eine Invariante ist. Hier-

nach findet man x durch eine neue Quadratur:

x = j (x.
dx 4- x, dy).

In ganx entsprechender Weise findet man y durch zwei sukzes- [417

sive Quadratures

Wir werden schlieBlich etwas naher andeuten, wie unsere In

varianten ohne Integration als Funktionen von x und y berechnet

werden konnen.

Es ist: , dx
,

dx
fc dj . dj

E -*3S + *5y
fl-^ + 1?^

und wenn wir:
dxdy _dxd_I== ^
dxdy f/ydx

setzen und dabei die bekannten Formeln:

dx _ /\^y dx _ &amp;gt; dx

&amp;lt;Tx

=
fV rfy~ dy

-^ = - A dy d2/ = A d y&amp;lt;

dx d* dy da;

benutzen, folgt:

dj _ A IV
dxV dj _ d_x

d x /d^ _ drj\ _ /dx\&amp;gt;

djj-j

dy
~

Hda;/ dj/ da; di/ \da; dy) \dy) dx]
~

d /dx\ d /dx\
h

dy^ (dx)
- *

dy Uy/
n _ d \ _ (

dA* *]
y dx) \dx) dy]

d (dj\+ dx (dy)
^ +

_ __
dx
=

?// dx dy dx\dy
d (dj\ d /dy

dx Idx

_
d ? d ^ dx -- 4- ~~ -~

dx
=

da; dy dx~d^c ~dx dy dy dx dy
&quot;&quot;

dy dt/ da;
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Unter den charakteristisclien Definitiousgleichungen der unbekann-

ten Gruppe finden sich drei Gleichungen erster Ordnung, durch deren

Kombination sich zwei Gleichungen der Form (v) herleiten lassen. [418

Seien daher:

A ** + S d
,

J + C ** + D dJ + El + Fn -dx dy dx dy

unsere Gleichungen erster Ordnung.

Es ist nun klar, daB die beiden ersten unter diesen drei Glei

chungen mit den beiden ersten unter den drei obenstehenden Glei

chungen identisch sein miissen. Also bestehen entweder die beiden

Relation en:
d-s. _ dx dj dj

d^/~
V

idx&amp;gt; dy
= V

*dx

oder die beiden:
dx d~i dj _ dj

I
2 )

~&y

= v
*dx&amp;gt; dy~ Vi d^c

Welche unter diesen Relationen die richtigen sind, zeige ich spater.

Es ist ferner klar, daB man drei solche Punktionen A1; A
g ,
L von

x und y wahlen kann, daB die folgenden Relationen bestehen:

Durch Elimination von A17 A
2
und L erhalt man daher drei Relationen

zur Bestimmung von x, y als Funktionen von x und y.

Weitere Relationen erhalt man, indem man die GroBe nyy durch

Einfiihrung von x und y als unabhangigen Variabeln wirklich be-
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rechnet und darnach verlangt, daB die hervorgehende Relation mit

einer Gleichung des Systems (A] identisch sein soil.

Die hiermit im wesentlichen geleistete Bestimmung unserer un-

bekannten Gruppe kann iibrigens auch in anderer Weise ausgefiihrfc

werden, wie jetzt angegeben werden soil.

Wir setzen wie soeben voraus, daB wir die beiden in dem Systeme

(A) enthaltenen Gleichungen der Form (v) wirklich gebildet haben. So-

dann bemerken wir, daB unsere unbekannte Gruppe inhnitesimale Trans-

formationen von den Formen:

enthalt, und zwar eine (p) von der einen Form und zwei (q, yq) von

der andern Form. Setzen wir daher in den Relationen (^4) einmal:

eiu antlermal:

so erhnlten wir gewisse lineare Relationen zur Bestimmung von
&amp;lt;jDj

und
&amp;lt;jp2

als Funktionen von x und y, und dabei ist klar, daB die Differential

quotienten von log (p 1
oder von log qp2 hinsichtlich x und y, laB uns

sagen die Differentialquotienten von
log&amp;lt;jpn sich als gegebene Funk- [420

tionen von x und y berechnen lassen. Hiernach finden wir
&amp;lt;p l

durch

eine Quadratur.

Zur Bestimmung von qp2 erhalten wir lineare Gleichungen z welter

Ordnung, die sich indes durch sukzessive Quadrature!! erledigen lassen.

Es bestehen ja namlich zwei Relationen der Form:

q = &amp;lt;?

df d \ -r.,
y q = qp2 ,

- v* -T~ )

= Bf,J ^ W \y * dX/

und wir kennen die Definitionsgleichuugen der Gruppe: BQ
f, Bf] da

her finden wir in der bekaunten Weise die Definitionsgleichungen der

einzigen Transformation:

Hierdurch erhalten wir die Bestimmung von den Differentialquotienten

der GroBe log qp hinsichtlich x und y als Funktionen von x und y.

Eine Qnadratur gibt dither
qp^.

Hiermit kennen wir eine Partikular-

losung der linearen Gleichungen zweiter Ordnung, welche
&amp;lt;jp2

bestimmen.

Daher gibt uns eine neue Quadratur
&amp;lt;p2

selbst.
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Nun ist:

- df = /- v
df + -

d
-0

dx 1
\

* dx dy)

df_ n ( .
df

^
df

dj-V

J%-9 ~ df ^
Also folgt zunachst:

Perner kommt, wenn wir f sukzessiv gleich x und y setzen:

dx
,

dx .. dy dy n+ =
1,

-
Vl^l + Vl

- 0,

Durch Auflosung erhalt man daher eine Bestimmung von:

ilx dx dy dy
da; dy dx dy

als Funktionen von x und y, so dafi eine Quadratur uns x und [eine zweite]

y liefert. Hierbei haben wir unsere friihere Bestimmung von
&amp;lt;p2 gar

nicht benutzt.

20. LaB uns jetzt annehmen, daB die gesuchte Gruppe die kano-

nische Form: q, yq besitzt. Die Definitionsgleichungen dieser kanoni-

schen Gruppe sind: .

E-0, ^-0, f^=0.dx dy
2

Dementsprechend befindet sich unter den Definitionsgleichungen unserer

unbekannten Gruppe eine Gleichung nullter Ordnung:

C%-Ai] = 0,

so daB die infinitesimalen Transform ationen dieser Gruppe die Form:

q&amp;gt;(Ap + Cq}

besitzen. Wir setzen die Werte:

in unsere Definitionsgleichungen ein und erhalten hierdurch zur Be

stimmung von cp gewisse lineare partielle DitFerentialgleichungen zweiter

Ordnung. Setzen wir nun:

q
= 5Y, yq = Bf

und:

(B B) = &amp;lt;p(Ap + Cq) = Bf,
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so konuen wir immer die Definitionsgleichungen der Transformation:

13 f= q aufstellen. Daher finden wir die GroBe
&amp;lt;p

und also auch [422

Sf durch eine einzige Quadratur. Hiermit kennen wir eine partikulare

Losung von denjenigen linearen Gleichungen, die
cp bestimmen. Daher

finden wir
cp durch eine neue Quadratur.

Man konnte im iibrigen auch folgendermaBen verfahren. Die

kanonische Form unserer Gruppe ist: q, yq. Also werden die infini-

tesimalen Transformationen:

Df-X^ + Y^ax dj

bestimmt durch Relationen der Form:

(yq,

oder durch die aquivalenten:

=

v
j

-- Y =

woraus :

. =
dy

&quot;

dj

dY

wo F eine arbitrare Funktion von x
7

a und
/3

arbitrare Konstanten

bezeichnen. Hieraus folgt nun zunachst, dafi die Difi^erentialinvarian-

ten I der Gruppe Df keinen Differentialquotienten von x
;
und auch x

selbst nicht enthalten. Dabei ist:

dl n , dl dl dl

37
-

- -
v
*?

+ y-
-7.

+ -v w + -
so daB:

y y&quot; y, y

y, y y y

die einfachsten Invarianten sind; ihre Werte als Funktionen von x

und y lassen sich ohne Integration angeben, daher findet man y [423

durch zwei sukzessive Quadratures

Nun aber wissen wir, wie fruher angegeben, daB die infinitesi-

malen Transformationen unserer Gruppe die Form:

besitzen. Dabei konnen wir der GroBe
&amp;lt;jp

zwei solche Werte
&amp;lt;JPO

und

beilegen, daB:
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wird. Setzen wir hier f=j, so wird:

womit
&amp;lt;p

und qpj
bestimmt sind. Zur Bestimmung der GroBe x ist

die Integration einer allgemeinen Differentia]gleichung erster Ord-

nung erforderlich.

21. Seien jetzt vorgelegt die Definitionsgleichungen (A) einer

Gruppe mit der kanonischen Form:

(B) p, q, yq, xp.

Die entsprechenden infinitesimalen Transformationen D/ sind, wie man
leicht verifiziert, identisch mit den Transformationen (B). Daher sind

die Differentialinvarianten der Gruppe Df, deren Werte ohne Integra
tion angegeben werden konnen, die folgenden:

x x&quot; x x x,,

X, 7 X
7

&amp;gt;

X,
&amp;gt;

X,
7

. / 7^ y , J , Jn

j, y y y&amp;gt; y

und daher findet man sowohl x wie y durch zwei sukzessive Qua-

draturen.

Man konnte im iibrigen auch folgendermaBen verfahren: Zu- [424

erst bildete man die Definitionsgleichungen der Untergruppe: p, xp
und zugleich diejenigen der Untergruppe: q, yq. Hiernach fande mac
leicht die Definitionsgleichungen der Transformation p und zugleich

diejenigen der Transformation q, so daB sowohl p wie q durch je

eine Quadratur bestimmt werden konnen. Ist nun:

df . df , df
, __ i* I AO

, t^| J ^^ ii
J

-,
Ja x a oc * /

so fol^t:

_df_t j~~
dj
~

~* + %7
-

fc

dx dx .. dx dx=
^Jx + ril dy

=
^2 5~ + r

/2^ ,

o - * ^ -4- 77 ^ i _ t ^z 4. *, liU ~^ 1 d lr + ^d7/ ^rfa;^^2
^?/

so daB sowohl x wie y durch je eine Quadratur gefunden werden.

Auch nach dieser Methode wird somit sowohl x wie y durch zwei

konsekutive Quadraturen gefunden.

22. Kenn t man die Definitionsgleichungen einer Gruppe mit der

kanonischen Form:

(B) B
1
=

q, B.-yq, B
3
= y

2

q,

Sophus Lie: Geiammelte Abhandlungen. Bd. V 26
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so fragt man zuuachst nach der allgemeinsten infinitesimalen Trans

formation: D/&quot;=Xp + Yq, die drei Relationen der Form:

erfiillt. Man erkennt leicht, daB X eine arbitrare Funktion von x sein

kann, wahrend Y nur von y abhangt und zwar die Form:

besitzt. Die Invarianten 1 der Gruppe Df enthalten daher keine [425

GroBe x* und auch x selbst nicht, wahrend sie die drei Relationen:

dl ,dl dl dl

d-j

=
&amp;gt; *d7 + 7&amp;gt;dj,

+ i
?&quot;

+
:

&amp;gt;

, 9 dl , dl a dl o &quot; dl n
y

dj&quot;

+ y
y/dy;

+ ^JTH + y y ~w +

erfiillen. Die einfachste Invariante ist daher:

y&quot;
3 /y V_ r~&quot;-

s

du _ y
&quot;

- 7=~~

Als neue abhangige Variable wahlen wir eine Invariante der Gruppe:

q, yq, etwa:

Es ist:

Daher finden wir M als Funktion von x durch Integration einer Ric-

catischen Gleichang erster Ordnung. Hiermit ist, behaupte ich, gleich-

zeitig y als Funktion von x bestimmt worden.

Setzen wir in der Tat:

,

y

so kommt:
dv

so daB auch v unsere Riccatische Gleichung erster Ordnung erfullt.

Setzen wir endlich:

J - 2 ^ii = w
&amp;gt;

v y + 1

so wird wiederum :
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Nach der Integration unserer Riccatischen Gleichung erster Ord

nung kennen wir somit eine jede unter den drei GroBen:

, ,
--

7 7 y 7 7 + 1

als Funktion von x
}
und da:

_ u w
* W V

1st, so finden wir hierdurch y als Funktion von x. Der gefundene
Ausdruck enthalt als Integrationskonstanten drei arbitrage Funktionen
von y.

In ganz entsprechender Weise fande man y als Funktion von y
durch Integration einer Riccatischen Gleichung erster Ordnung, und
nach bekannten Theorien (Note 1, [S. 422]) reduziert sich die Erledi-

gung unserer beiden Riccatischen Gleichungen erster Ordnung auf

die Integration einer einzigen derartigen Gleichung.
Hiermit ist also y gefunden. Versucht man auch x zu bestimmen,

so erkennt man leicht, daB hierzu die Integration einer allgemeinen
Gleichung erster Ordnung erforderlich ist. Dagegen ist es nach der

Bestimmung von y moglich, die endlichen Ausdriicke der gesuchten

Gruppe ohne Integration aufzustelleu.

Wir kennen in der Tat eine Gleichung:

*f_. v *f_ Q
dy dx

die von x erfullt wird. Daher gibt es eine solche Funktion y von x
und y, daB die Relation:

\dy dx) dy

besteht. Setzen wir hier f=y, so kommt:

womit tp gefunden ist. Also wird:

df _ df

dy dx

djy _ v d^
dy dx

Multipliziert man hier einmal mit y und einmal mit y
2
,
so erhalt man

eine allgemeine Bestimmung unserer Gruppe.

23. Kennen wir die Definitionsgleichungen einer Gruppe mit der

kanonischen Form:

q yq y
2
q ? P;

26*
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so konnen wir unter anderem folgendermaBen verfahren: Unter den be-

sprochenen Definitionsgleichungen gibt es zwei von der Form (v). Da-

her konnen wir zwei Gleichungen erster Ordnung aufstellen:

df df n df df-- v = -:
-- V. -j-

=
,

dy dx ay l a x

unter denen die erste von /&quot;=x,
die zweite von fy erfiillt wird.

Setzen wir sodaun:

so linden wir die Definitionsgleichungen der Gruppe: q, yq, y*q, die

hiernach nach den Regeln der vorangehenden Nummer vermoge einer

Riccatischen Gleichung erster Ordnung bestimmt wird. Setzen wir

sodann:

so finden wir die Definitionsgleichungen der Gruppe p, die durch eine

Quadratur bestimmt wird.

Nachdem y und:

v=Ay.+ sy.dx dy

gefunden sind, erhalt man x durch eine Quadratur. Es ist ja [428

namlich einerseits:
d x d x ~
_ if \j

ay dx

und andererseits :

. dx ^dx tA^ h -D-7- = 1
,dx dy

so daB eine Quadratur uns x liefert.

24. Kennen wir die Definitionsgleichuugen einer Gruppe mit der

kanonischen Form:

q, yq, y
2

q&amp;gt; P&amp;gt;

X P ?
-

so konnen wir folgendermaBen verfahren. Wir bilden zuerst ganz wie

in der letzten Nummer die Definitionsgleichungen der Gruppe: q, yq,

y
2
q und finden hiernach y durch die Integration einer Riccatischen

Gleichung erster Ordnung. Darnach bilden wir die Definitionsglei

chungen der Gruppe: p, xp und bestimmen wie in Nummer 20 die

GroBe:

durch eine Quadratur. Sodann wird x selbst gefunden durch eine neue

Quadratur auf Grund der beiden Relationen:
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25. Kennen wir die Definitionsgleichungen einer Gruppe mit der

kanonischen Form:

(G) q, yq, y
2

q&amp;gt; P? *P&amp;gt;
X

*P&amp;gt;

so bilden wir einerseits die Definitionsgleichungen der Gruppe: q, yq,

y
2
q, andererseits diejenigen der Gruppe: p, xp, x2

p und bestimmen

sodann einerseits y andererseits x durch eine Riccatische Gleichung
erster Ordnung. Fiihren wir sodann die gefundenen Werte von x und y
in die kanonische Gruppe (G) ein, so erhalten wir den analytischen [429

Ausdruck der gesuchten Gruppe in den Variabeln x und y.

26. Kennen wir endlich die Definitionsgleichungen einer Gruppe
mit der kanonischen Form:

(B/0 P + q, xp + yq, x2

p + y
2
q,

BO suchen wir zunachst die allgemeinste Transformation:

die drei Relationen der Form:

(B^-CuBt+CfsBft

erfiillt. Dies gibt zunachst die Relationen:

dX
(

dX _ _i_ i

~dl + dy
&quot; =

Cl1
&quot;

ClgX

dX dX
X
dx + y dy

=
C21 + C22X +

U A. . a dJL
, .t- -tr+ 2xX

und ahnliche Relationen zur Bestimmung von Y. Durch Integration
derselben nach bekannten Regeln erkennt man leicht, daB Df die Form :

CO(P + q) + ^I(X P + yq) + c
2 (x

2

P + y
2
q)

besitzt, so daB die Gruppe Df mit der Gruppe B/&quot;
identisch ist.

Die Invarianten der Gruppe Df werden bestimmt durch die Re
lationen:

+-
so daB:

T - x y T x 9 *-* ^~~^
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die einfachsten Invarianten sind. Als neue abhangige Variable wahlen

wir eine Invariante der Untergruppe: p -f q, xp + yq und zwar die

GroBe:

x y
Dann wird:

d u
2 i T

! r
d.r 1

so daB u als Funktion von x durch Integration dieser Riccatischen

Gleichung erster Ordnung gefunden wird. Weitere Losungen dieser

Gleichung sind, wie man leicht verifiziert, die GroBen:

yx md- fr+ 1
&amp;gt;*

&amp;lt;

/

&quot;

\ 1
UUU ,

|&amp;lt;\/ \ ^9 9

deren Werte als Funktionen von x und y daher nach der Integration

der besprochenen Gleichung angegeben werden konnen. Gleichzeitig

findet man die GroBen:

y MI.

X U X -(- 1 W

und also y und x als Funktionen von x (siehe Note 1, [S. 422])
1

).

8. Bestimmung dureli Integration von Gmppen mit einer einzigen

invarianten Kurvenschar: f(xf y) = Const.

Jetzt integrieren wir sukzessiv die Definitionsgleichungen von alien

Gruppen mit einer einzigen invarianten Kurvenschar, also solche Glei-

chungssysteme, die nur eine einzige Gleichung der Form (v) ent- [431

halten.

27. Wir werden zuerst annehrnen, daB wir die Definitionsglei-

chungen einer Gruppe mit der kanonischen Form:

p,

kennen.

Es ist a priori klar, daB die infinitesimalen Transformationen D/&quot;

die Form:

___ X(x)p + Y(x,y)q

1) Man kann iibrigens u. a. auch folgendermaBen verfabren: Man berechnet

zuerst den Wert der Invariante:

x^_ 3x^
x 2s 1

als Funktion von x, y, findet sodann x durch Integration einer Riccatischen

Gleichung und darnach y algebraisch durch Benutzung der Invariante ^ .
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besitzen miissen. Dabei bestehen Relationen der Form:

X =
-f- 2at

x -f- 2
x2

,

- 2X = & + 2& x + 6x2

so daB X die Form: a -\- cqx + a
2 x

2 besitzt und dabei ohne Beschran-

kung gleich Null gesetzt werden kann. Daher siud die Konstanten a
if

b
i9

c
i
samtlich gleich Null. Die GroBe Y wird bestimmt durch:

dY dY dY v n 8 dY dY v A
-r-

= 0, 2x -, + y ,- ^ = 0. x2
-,- + xy ,

--- xY = 0,
rfx dx J

rfy rfx J dy

so daB Y = Const, y wird. Die Gruppe Df besteht daher aus den vier

Transformationen :

(Df) p, xp, yq, x2
p + xyq.

Die Invarianten der Gruppe Df sind bestimmt durch:

dl _ n dl dl &quot; dA
d^~ u x

dx
~ X

5T,
[ d*

dl ,dl d7

. = 2x 2 + 2xf + 6x x&quot;, + - - - + [432

/ dl . dl
, f . , , N dl+ yx

(r/
+

yx,^-
+ (yx + 2 y x)

rf?
, + - - ..

Die einfachsten Invarianten sind:

9 y x
9 y, x

&quot;

6 ~
, i

y x y x
.

Daher findet man zuerst x durch Integration einer Riccatischen Glei-

chung erster Ordnung; darnach geniigt eine Quadratur zur Bestimmung
von y.

28. Seien jetzt vorgelegt die Definitiousgleichungen einer Gruppe
mit der kanonischen Form:

(B/
1

) p, xp, yq, x2
p + xyq.

In diesem Falle ist die Gruppe Df, wie man leicht verifiziert, identisch

mit der Gruppe B/&quot;,
und gleichzeitig identisch mit der Gruppe Df der

vorangehenden Nummer. Daher findet man auch jetzt zuerst x durch

Integration einer Riccatischen Gleichung erster Ordnung; darnach y
durch eine Quadratur.



408 XIV. Klassifikation und Integration. III. Arch. VIII, 188S

29. Seien vorgelegt die Definitionsgleichungen einer Gruppe mit

der kanonischen Form:

(B/
1

) q, xq, . .
., x q, yq, p, xp d&amp;gt;o).

Die entsprechenden Transformationeu D/ besitzen offenbar die Form:

X(x)p + Y(x, y)q,

dabei ist X bestirnmt durch die Relationen:

X == +a 1 x, xX -- X = b + 6
t x,

so da6 X = c +c1
x ist und gleich Null gesetzt werden kann. [433

Die GroBe V geniigt zwei Relationen der Form:

/7V /7V

d x
= + -

-t- x +
.v&amp;gt;

x
,/ x

=
^o + i- & x + ^y

uud besitzt daher, wie wir ohne wesentliche Beschrankuug annehnien

konnen. die Form V ==
Y(y). Dabei soil eine jede unter den Gr5fien:

rfY c/Y
s
rfY rfY _ y

dy
x

rfy
x

dy y
(^y

sich als Summe von der Form:

y + ^i x H-----1- x, x
&quot; + yy

ausdriicken lassen, so daB Y = cy gesetzt werden kann. Die Gruppe

D/&quot;
ist daher identisch mit der Gruppe B/&quot;.

Indem wir jetzt die einfachsten Invarianten berechueu werden, be-

schranken wir uns auf den Fall s = 2. Dabei suchen wir nur solche

Invarianten, in denen nur Differentialquotienten hinsichtlich x (oder

nur hinsichtlich y] vorkommen. Wir schreiben zur Abkiirzung:

dU
T j

dU
l _ jj

~d^~ &quot;I dX
&quot; UV

Die gesuchten Invarianten sind dann bestimmt durch:

dI_ Q
dl

Q
rfx
~

dy

8,5)^.

Die einfachsten Invarianten sind daher:

i,
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diese ist von s unabhangig, und:

xf (y, x
4 y4 x,) (4xt

x
s -f- 8x) (y 1

x
2 y,x,)

N

Man findet daher zuerst x durch zwei Quadraturen. Hiernach wird y

bestimmt als Fuuktion von x durch eine lineare Gleichung vierter

Ordnuug der Form:
T= Nf,

wo f eine bekannte Funktion der unabhangigen Variabeln bezeichnet.

Unter den Losungen dieser Gleicbung vierter Ordnung kennt man

schon drei partikulare, namlicb: 1, x, x 2
. Daber findet man die ailge-

meine Losung durch Quadratur.

Ist s verschieden von zwei, so findet man in ganz entsprechender

Weise zuerst x durch zwei Quadraturen, und darnach y durch Inte

gration einer lineareri und homogenen Differentialgleichung (s + 2)-ter

Ordnung mit s + 1 bekannten partikularen Losungen namlich: 1, x, . .

., x*.

30. Seien vorgelegt die Definitionsgleichungen einer Gruppe mit

der kanonischen Form:

(B) q, xq, . ,.,x*q, yq, p, xp, x2

p + sxyq (&amp;gt;o).

Diese Gruppe ist in keiner umfassenderen endlichen Gruppe als in-

variante Untergruppe enthalten, daher gibt es keine anderen infini-

tesimalen Transformationen D/ als die Bf selbst. Unter den Inva-

rianten der Gruppe findet sich zuniichst die GroBe:

X
8

9 V 2
8 x

so daB x durch Integration einer Riccatischen Gleichung erster Ord

nung gefunden wird.

Um darnach die Bestimnmng von y durch Quadraturen an einem

einfachen Beispiel zu illustrieren, beschranken wir uns auf den ein- [435

fachsten Fall s = 1. Verlangt man sodann zunacbst Invarianten gegen-

iiber alien
D/&quot; ausgenommen: x 2

p -f xyq, so findet man unter anderen

die GroBen:
x -

2 = fc ?yi_-^_
xiy. = a .

-

soli dabei eine Funktion f von |8
und a sich gegeniiber der ausge-

schlossenen infinitesimalen Transformation: x2

p -f- xyq als Invariante

verbalten, so ist erforderlich und hinreichend, daB die Relation:
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besteht. Daher ist:

Xi7* 2 x,

eine Invariante der Gruppe D/! Also findet man y, nachdem x bestimmt

ist, durch Integration einer linearen Gleichung dritter Ordnung mit den

beiden Partikularlosungen 1 und x, d. h. durch Quadratur.

Hat s einen allgemeinen Wert, so bestimmt man ebenfalls zuerst x

durch Integration einer Riccatischen Gleichung erster Ordnung, und

darnach y durch Integration einer linearen Gleichung (s + 2)-ter Ord

nung mit den s + 1 Losungen: 1, x, . . ., x*.

31. Kennt man die Definitionsgleichungen einer Gruppe mit der

kanonischen Form:

(H) q, xq, . .

., xq, p, 2xp + syq, x 2

p + sxyq (.&amp;gt;o),

so sieht man leicht, daB die Gruppe D/ auBer den
B/&quot;

nur noch die

infinitesimale Transformation yq enthalt. Man verfahrt daher ganz wie

bei der Bestimmung der Gruppe der vorangehenden Nummer.

32. Seieu jetzt vorgelegt die Definitionsgleichungen einer [436

Gruppe mit der kanonischen Form:

q, xq, ..., x q, p, xp + (cy + fcx +
^q,

wobei k, wenn c von s + 1 verschieden ist, gleich Null gesetzt werden

kann; ist dagegen c = s+ 1, so kann Ic gleich 1 oder Null gesetzt

werden.

Ist s =
;
so sind, wenn c

&amp;lt;^

0:

dl _ dE di\ __ n
,dl dr\

~i ^5 t/ ~i
~

~3
- v

&amp;gt; &quot;5~

&quot;

^3
- *J

dj rfxay ax ax

die Dennitionsgleichungen der kanonischen Qruppev &amp;lt;

Wir kbnnen daher

annehmen, daB c gleich 1, und k von Null verschieden und gleich 1

ist, weil sonst zwei Gleichungen der Form (v\ und demzufolge zwei

invariante Kurvenscharen: f(x, y]
= Const, auftraten. Die Form der

kanonischen Gruppe wird somit:

q, P; x p + (y + x)q-

Da x = Const, die einzige invariante Kurvenschar liefert, so haben die

Transform atiouen
T&amp;gt;f

die Form:

X(x)p+ Y(x,y)q

und bilden dabei, wie man leicht verifiziert, die Gruppe:

q, p, xp + yq, xq
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in it den Invarianten:

Daher findet man zuerst x und darnach y durch Quadratur.

1st s &amp;gt; 0, so gibt es unter den Definitionsgleichungen der kano-

nisclien Gruppe nur zwei von erster Ordnung, namlich:

Dementsprechend gibt es unter den Definitionsgleichungen der unbe-

kannten Gruppe in den Variabeln x, y zwei von erster Ordnung: [437

(A)

und zwar miissen sich die Gleichungen (A ) durch den Ubergang von

den Variabeln x, y zu den Variabeln x, y in die Relationen (AQ]
um-

wandeln. Dies gibt nun eine gewisse Anzahl Relationen zur Bestiui-

mung von x, y als Funktionen von x, y. Zur Bestimmung der Kon-

stanten c ist es, wie ich hier nicht ausfuhrlicher nachweisen werde,

notwendig und hinreichend, die Gleichungen erster Ordnung zu bilden.

Ist dabei c verschieden von s -f- 1
,

so setzen wir k = 0. Ist dagegen

c = s + 1
,

so kann ~k entweder gleich Null sein oder auch gleich 1

gesetzt werden. Um zu entscheiden, welcher unter diesen beiden Fallen

vorliegt, muB man die Definitionsgleichungen hoherer Ordnung beriick-

sichtigen, worauf ich jedoch hier nicht naher eingehe.

Hat die kanonische Gruppe die Form:

(B) q, xq, ..., x q, p, xp + cyq (&quot;&amp;lt; +0,

so enthalt die Gruppe D/&quot;
auBer den

B/&quot;
nur noch die Transformation

yq. Die weitere Behandlung dieses Falles wird daher ganz analog der

in Nummer 29 entwickelten Theorie.

Hat die kanonische Gruppe die Form:

(B) q, xq, . .
.,
x q, p, xp + (s + l)yq,

so enthalt die Gruppe Df auBer den
B/&quot;

noch die beiden infinitesimalen

Transformationen :

xs+1 q, yq.

Auch in diesem Falle geschieht daher die Behandlung nach der [438

in Nummer 29 entwickelten Theorie.
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Hat endlich die kanonische Gruppe die Form:

q, xq, ..., x q, p, xp + ((&amp;lt;? + l) y + x +^q,

so enthalt die Gruppe Df auBer den Ef nur noch die Transformation
x* + 1

q. Wir behandeln diesen Fall etwas uaher unter der speziellen
Annahine s 1.

Die einfachsten Invarianten der Gruppe:

q, *q, x 2
q, p, xp + 2yq

sind:

- 3 X
s y,)

Daher findet man zuerst x durch zwei Quadraturen und darnach y
durch Integration einer linearen nicht-homogenen Differentialgleichung
dritter Ordnung, die ebenfalls durch Quadraturen erledigt wird, weil 1,

x und x 2
drei bekannte Partikularlosungen der eutsprechenden homo-

genen linearen Gleichung dritter Ordnung darstellen.

Die Behandlung des allgerneinen Falles gelingt in ganz eutsprechen-
der Weise durch erne Anzahl Quadratureu.

33. Seien jetzt vorgelegt die
Definitionsgleichungen einer Gruppe

mit der kanonischen Form:

X
2 q, .. ., Xr q.

1st r = I, so findet man selbstverstandlich die betreftende infini-

tesimale Transformation durch Quadratur.
1st r = 2, so konnen wir offenbar X

l
=

1, X
2
= x setzen, so daB:

(B ) q, xq

unsere kanonische Form wird. Die entsprecbenden irrfiuitesimalen Trans-
formationen Df sind:

p, xp, x 2

p -f xyq, yq, F(x}q,

wo F eine arbitrare Funktion von x bezeichnet. Unter den In- [439
varianten der Gruppe Df befindet sich die GroBe:

3 3 Xj,

Y
~

&amp;gt; T*x
l * x

l

so daB x durch Integration einer Riccatischen Gleichung erster Ord
nung gefunden wird. Weitere Invarianten sind:

x y,
-

x,y )
-

I

x

x
,

, / log (x y,
-

x,y )
- ^

2&quot; x.
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Daher findet man nach der Bestimmung von x die GroBe x y, -x,y

durch Quadratur. Hiernach integriert man eine Gleichung der Form:

was nur Quadratur verlangt, weil y = x eine parti kulare Losung der

reduzierten Gleichung: x y, x,y =0 darstellt.

Ist r
&amp;gt; 2, so muB man eine andere Methode benutzen, was darauf

beruht, daB die XA
unbekannte Funktionen von x darstellen, unter

denen allerdings immer X,= l, X
2
= x gesetzt werden konnen; da-

gegen lassen sich die Werte der iibrigen X
x
nicht ohne Integrationen

feststellen.

Unter den vorgelegten Definitionsgleichungen der unbekannten

Gruppe befindet sich eine von nullter Ordnung, etwa:

B%- Ar
t
= 0.

Daher haben die unbekannten infinitesimalen Transformationen in den

Variabeln x, y die Form:

y(Ap -

wo A und B gegebene Funktionen von x, y sind, wahrend die unbe

kannte GroBe
q&amp;gt;

die Form:

-\
---- + cry r

besitxt. Daher geniigt cp einer bekannten linearen Gleichung r-ter [440

Ordnung, durch deren Integration qp gefundeu wird. 1

)

1st die besprochene Gleichung r-ter Ordnung integriert, so wird x

gefunden durch Division von zwei Partikularlosungen, etwa von qp2 durch

&amp;lt;p1
. Znr Bestimmung von y bilden wir die Gleichung:

df , df\ df/ A df , d\
Op. (A , + 11 -,r

- =
.

1
\ d x d y] (I j

woraus:

A B _
dx dy q&amp;gt; l

Nun aber ist x eine bekannte Losuug der Gleichung:

A d
/ + S

d/ = 0,
&amp;lt;l x dy

daher verlangt die Bestimmung von y nur Quadratur.

1) Diese lineare Gleichung r-ter Ordnung ist im allgeineinen nicht rednk-

tibel. Um zu entscheiden, ob eine Reduktion moglich ist, sucht man ihre Gruppe.
Gestattet sie infinitesimale Transformationen, bei denen die unabhangige Variable

x tran.sformiert wird, so kommen die Theorien der folgenden Nummern zur An-

wendung.
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34. Kennt man die
Definitionsgleichungen (A) einer Gruppe mit

der kanonischen Form:

i&amp;gt;
&amp;gt;

x
,-q&amp;gt; yq,

so kann die Bestimmung dieser Gruppe dadurch geleistet werden, daB
man zuerst die

Definitionsgleichungen (AJ der Gruppe: (B , B&quot;)
= 7^

d. h. der Gruppe [mit der kanonischen Form]:

xiq, -, xr q

aufstellt, was bekanntlich immer ohne Integration moglich ist. Sodann
bestimmt man wie in der vorangehenden Nummer die Trans formationen:

durch die Integration einer linearen Gleichung r-ter Ordnung, wo- [441
mit gleichzeitig x gefunden wird. Urn jetzt den Ausdruck der fehlen-
den infinitesimalen Transformation yq in den Variabeln x, y zu finden
nehrnen wir wiederum die linearen Gleichungen (A\ unter deren r+1
Losungen sohon r partikuliire gefunden sind. Daher bestimmt man die
fehlende yq durch Quadratur, womit gleicbzeitig y gefunden wird.

35. Seien jetzt vorgelegt die
Definitionsgleichungen (A) einer

Gruppe mit der kanonischen Form:

Xjq, ..., X,q, p (&amp;gt;!&amp;gt;.

Unter den Definitionsgleichungen (A) der kanonischen Gruppe befinden
sich drei von erster Ordnung:

Dementsprechend befinden sich unter den Gleichungen (A) drei von
erster Ordnung, etwa:

(a)

/ dx ~*~ * &quot;^dy \dx dy) dx

idt, . Tfd sydr) ^.dfi -,
yt -j -I- jD j -r O , -T- L) -, -\- Jit c -\- JJ fl = (J tdx dy dx dy

1 dx i
7
?
~

Wir bemerken, daB die Gleichungen (a) die unendliche Gruppe:

mit der arbitraren Funktion f bestimmen. Dementsprechend bestim-

men die Gleichungen (a) eine ahnliche unendliche Gruppe. Wir be-
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merken ferner, daB die der Gruppe (b) entsprechende Gruppe d(/) die

infinitesimalen Transformationen :

(d) p, xp, F(x)q, yq

mit der arbitriiren Funktion F enthalt. Also befindet sich unter den [442

Invarianten der Gruppe (d) die GroBe 1

)
x&quot;:x

,
so daB x durch Quadra-

tur bestimmt werden kann. Eine weitere Invariante ist die GroBe:

x z x y, x,y x x y, x,y x y, x,y

Man kann sich nun denken, daB die soeben bestimmte GroBe x schon

als x gewahlt worden ist. Unter dieser Voraussetzung erhalt die so

eben aufgestellte Invariante die einfache Form y,,:y,, und dabei kennt

man den Wert dieser GroBe als Funktion von x und y:

j^f&y)-
Dies gibt:

Man sieht, daB der gefundene Wert von y die Form:

besitzt, wobei
i
und (P

2
arbitrare Funktionen von x sind, und y eine

gegebene Funktion von x und y bezeichnet.

Wir setzen: &amp;lt;Z&amp;gt;2
=

0, ^ = 1 und fiihren sodaun die GroBen x, y
als neue Variable eiu. Dann erhalten die gesuchten infinitesimalen

Transformationen, die x invariant lassen, die Form: X(x)q, und dabei

geniigt X einer bekannten linearen Gleichung r-ter Ordnung:

x (r) + r_^r -*} + + iX + x = 0.

Dabei muB es moglich sein, statt y eine solcbe GroBe: [443

als neues y einzufuhren, daB die GroBe:

X1== &amp;lt;Z(x)X

einer linearen Gleichung r-ter Ordnung mit konstanten Koeffizienten:_ ^ + cr _ 1
X (r 1} + + cX, -

1) Die im Texte besprochenen Invarianten der Gruppe (d) werden berechnet,
indem man verlangt, daB die Gleichungen (a) durch die Einfuhrung von den

Variabeln a;, y die Form (a) annehinen.
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geniigt, und man kann sogar verlangen, da8 die Konstante cr _ l gleich

Nail ist. Hierdurch wird vollstandig bestimmt.

Man integriert die gefundene lineare Gleichung mit konstanten

Koeffizienten und findet hierdurch alle infinitesimalen Transformationen,
die x invariant lassen. Darnach wird die fehlende infiuitesiniale Trans

formation :

P+Y(x) qi

durch Quadratur bestimmt, und durch Einfiihrung einer zweckmaBigen
GroBe der Form:

y2 =y+ 77(o;)

als neuem y gelingt es endlich, die gesuchte Gruppe auf ihre kanonische

Form zu bringen.

36. Unter den Definitiorisgleichungen der kanonischen Gruppe:

X
x q, . . ., Xr q, yq, p

befindeu sich zwei erster Ordnung, namlich:

dl n dl
c\

( a, ) ,
=

, -y
= U

dj dx

und neben den drei aus ihnen durch Differentiation hervorgehenden

noch zwei weitere von zweiter Ordnung, namlich:

^!H = -
d^L =

I cL-, ) i *
- &quot; j j V i

dy
2 dxdy

Dementsprechend enthalten die Definitionsgleichungen einer [444

auf die vorgelegte kanonische Form reduktiblen Gruppe zwei Glei-

chungen erster Ordnung (aj und 3 + 2 Gleichungen zweiter Ordnung (a2 ).

Wir bemerken, daB der Inbegriff der Gleichungen (aa )
und (a2 )

eine unendliche Gruppe, d. h. eine Gruppe mit unendlich vielen infini

tesimalen Transformationen, namlich mit alien der- Form:

P, xq, i

bestimmt. Dementsprechend bestimmen auch die Gleichungen (a,), ( 8)

eine tihnliche unendliche Gruppe.

Wir suchen alle infinitesimalen Transformationen d(f\ die zu den

Transformationen b(/) in solcher Beziehung stehen, daB eine Relation

der Form:

b(d(fi)
-

d(b(/-))
- cp + (i)q -f ^(x) . yq

stattfindet. Diese Forderung wird erfiillt von alien Transformationen

der Form:

d(f) P, xp, F(x)q, F
1 (x)yq,

deren Inbegriff somit die gesuchte Gruppe d(/ )
bildet
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Wir suchen die GroBen x, y derart als Funktionen von x, y zu

bestimmen, daB die beiden Gleichungssysteme (a,, a
2)

und (a,, 2)

identisch werden. Hierdurch erhalten wir wie gewohnlich eine Reihe

Relationen der Form:

t7(x, y, x ,x,, . .
.)
= B(x, y},

wobei die J Invarianten und zwar beliebige Invarianten der Gruppe

d(/) darstellen, wahrend die B gegebene Funktionen von x, y bezeichnen.

Eine solche Invariante ist x&quot;:x
,
woraus folgt, daB x durch Qua-

draturen bestimmt werden kann. Eine andere Invariante ist die GroBe:

x? x
y&quot; y x&quot; O x

_ 2 --- .

x * x y, y x, x x y, y x, x y, y x,

Denkt man sich nun die soeben gefundene GroBe x schon als x ein-

gefiihrt, so daB:

x = x, x = 1, x,=

sind, so geht die letzte Invariante iiber in die GroBe y,,:y,, deren

Wert als Funktion von x, y somit ohne Integration angegeben werden

kann. Daher erhalt man durch zwei Quadraturen eine Bestimmung

von y:

y= #0)y + ^i()

wobei ^ und ^ arbitrare Funktionen von x, dagegen y eine bestimmte

Funktion von x und y bezeichnen.

Fuhren wir die gefundenen Werte x, y statt x, y ein, so nehmen

die Definitionsgleichungen (a1? a
2)

nach dem Vorangehenden die Form an:

dl _ n dl o dir] =0 d
*-n =

dj
~

dx
~

dxdy dy

wozu noch zur vollstandigen Bestimmung der gesuchten Gruppe einige

weitere Gleichungen hinzukommen. In den gefundenen Variabeln x, y

haben daher die infinitesimalen Transformationen unserer Gruppe die

Form:
CP + Ky + x

(*))q&amp;gt;

wo c und q arbitrare Konstanten sind, wahrend X eine gewisse lineare

Differentialgleichung, deren Form von c und c
x abhangfc, erfullt. Setzen

wir vorlaufig voraus, daB c und q gleich Null sind, so erhalten wir

zur Bestimmung von X eine lineare Gleichung r-ter Ordnung:

die durch eine zweckmaBige Substitution der Form:

yi
=

y77(x), X^XT/W
Soplius Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd V 27
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in eine lineare Gleichung mit konskanten Koeffizienten iibergeht: [446

und dabei laBt sich sogar erreichen, daB die Konstante a
r _ 1 gleich Null

wird. Dies geschieht, wenn wir:

/
ar -\dx

Ji=je rJ
, *i

= x

setzen. Durch Integration der gefundenen Unearen Gleichung erhalten

wir die Ausdriicke der gesuchten infinitesimalen Transformationen der

Form: X
1 (x 1)q1

.

Sodann setzen wir in der friiher besprochenen linearen Gleichung,

die von c und c
t abhing, c = 0, Cj= 1; dann erhalten wir zur Bestim-

mung von X eine Gleichung (r + 1 )-ter Ordnung mit r [bekannten]

partikuliiren Losungen, so daB die allgemeine Losung durch Quadratur

gefunden wird. Darnach setzen wir:

Ji + X = y2 ,
x = x

t
=x

2
.

In den hiermit gefundenen Variabeln }
r

2 ,
x
2
hat die gesuchte Gruppe

die verlangte kanonische Form.

9. Bestimnmng von Gruppen mit unendlich vielen invarianten

Kurvenscharen.

Alle Gruppen mit unendlich vielen invarianten Kurvenscharen sind

nach mir reduktibel auf vier kanonische Formen, die wir der Reihe

nach behandeln werden.

37. Die Definitionsgleichungen einer Gruppe 7
die aus einer ein-

zigen [infinitesimalen] Transformation besteht, umfassen eine Gleichung

nullter Ordnung:
Al + 7^ =

und vier Gleichungen erster Ordnung, welche die Differentialquotienten

von | und ^ als Funktionen von x und y bestimmen. Daher fin- [447

den wir die betretfende infinitesimale Transformation durch Quadratur.

38. Seien jetzt vorgelegt die Definitionsgleichungen einer Gruppe

mit der kanonischen Form:

(B) q, p 4- yq-

Die entsprechende Gruppe Df besteht aus den infinitesimalen Trans

formationen:

(D) q, p, yq,
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mit den Invarianten:

x x/y
&quot;

y f^ + S^^ + x 8
) _ _T _

*
y&quot; /(*&quot; + * ) ~W~ 1 -

Man findet daher zuerst x durch eine Quadratur. Darnach bildet man
die lineare Gleichung dritter Ordnung:

T=NI
mit den bekannten Partikularlosungen: y = 1, y = e

x
. Die Bestimmung

von y gelingt daher vermoge Quadraturen.

39. Kennen wir die Definitionsgleichungen einer Gruppe mit der
kanonischen Form:

(B) P, q,

so bemerken wir, daB die zugehorige Gruppe Vf aus den sechs infini-

tesimalen Transformationen:

P. q, *p, 7P, xq, yq

besteht. Die weitere Behandlung dieses Falles ist ganz analog mit der-

jenigen Theorie, die wir in Nummer 42 entwickeln werden.

40. Seien endlich vorgelegt die Definitionsgleichungen einer Gruppe
mit der kanonischen Form:

(
B) P&amp;gt; q&amp;gt; xp + yq.

Die zugehorige Gruppe Df besteht wiedeium aus den sechs infinitesi-

malen Transformationen :

P; q; XP; yp, xq, yq- [443

Was die weitere Behandlung dieses Falles betrifi
t, verweisen wir wiederum

auf Nummer 42.

10. Bestimmung von Gruppen mit keiner invarianten Kurvenschar.

In diesem Paragraphen denken wir uns, daB die Diskussion von
den vorgelegten Definitionsgleichungen einer unbekannten Gruppe zu

dem Resultate gefiihrt hat, daB sich keine bei der Gruppe invariante

Kurvenschar finden lafit, so daB als die zugehorige kanonische Form
eine lineare Gruppe mit acht, sechs oder funf Parametern gewahlt
werden kann. Wir entwickeln fur einen jeden unter diesen drei Fallen

die einfachste Integrationstheorie der betreffenden Definitionsgleichungen.

41. Kennen wir die Definitionsgleichungen einer Gruppe mit der

kanonischen Form:

(B) p, q, xp, yq, xq, yp, x 2
p + xyq, xyp + y

2
q,

27*
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so bemerken wir, daB die Gruppe (B) in keiner umfassenderen end-

lichen Gruppe enthalten ist, so daB die Gruppe Df mit der Gruppe B/&quot;

identisch ist.

Die Gruppe B hat
( 1) vier Invarianten zweiter Ordnung, nam

lich, wenn wir:

=
, y x

,
x y, y x

,

x y, y x,
&amp;gt; x y, y x, x y, y x,

setzen, die vier GroBen A, a, B+2C, 6 -f- 2c. Diese vier GroBen

konnen daher als gegebene Funktionen von x, y betrachtet werden,

so daB die Bestimmung von x, y nach den Regeln des ersten [449

Paragraphen durch die Integration einer gewohnlichen linearen Glei-

chung dritter Ordnung geleistet wird.

Man kame iibrigens offenbar zu demselben Resultate durch Be-

trachtung von solchen Invarianten, die nur Differentialquotienten hin-

sichtlich einer einzigen unabhangigen Variabeln enthielten. Die hiermit

angedeutete Behandlungsweise ist fur gevvisse Gesichtspunkte einfacher

als die friiher entwickelte.

42. Kennen wir die Definitionsgleichungen einer Gruppe mit der

kanonischen Form:

(B) q, p, xq, yq ; xp, yp,

so bemerken wir zunachst, daB die Gruppe (B) in keiner Gruppe mit

sieben Parametern enthalten ist, und daB die zugehorige Gruppe Df
daher mit der Gruppe B/ identisch ist. Die Gruppe D/&quot;

hat ( 1) sechs

Invarianten zweiter Ordnung, namlich die sechs GroBen, die wir in der

vorangehenden Nummer mit A, B, C, a, 6, c bezeichnet haben. Zur

Bestimmung von x, y fiihren wir als Unbekannie ein die Invariante

erster Ordnung der iunfgliedrigen (invarianten) Untergruppe:

q, p, *q, IP, x p-yq&amp;gt;

namlich die GroBe:

* y, *,y
- J-

Nun ist:

ilo I = c _fe
dx

so daB 1 durch eine Quadratur gefunden wird.

Darnach nehmen wir die (nicht invariante) viergliedrige Unter

gruppe-
q, p, *q, xp-yq
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von unserer funfgliedrigen Gruppe. Diese viergliedrige Gruppe hat zwei

Invarianten erster Ordnung, namlich die soeben bestimnite GroBe /

und die GroBe:

^= U. [450

Es ist:

g _ X&amp;gt;T
~ X

&quot;

= _ a U* + (b + c) U- C,

und der Differentialquotient von U hinsichtlich y druckt sich in ahn-

licher Weise aus, so daB U durch die Integration einer Riccatischen

Gleichung erster Ordnung gefunden wird.

Man verifiziert unmittelbar, daB diese Gleichung fortwahrend er-

fiillt wird, wenn wir der GroBe U den einen unter den beiden Werten:

yj
(* + y)

:

beilegen. Durch Integration einer Riccatischen Gleichung erster Ord

nung erhalten wir somit eine Bestimmung von:

x, y, *, + y,

x y x -f y

ais Funktionen der GroBen x, y. Dabei kennen wir von fruher den

Wert von x y, x,y . Also finden wir die vier GroBen x
, x,, y , y,,

so daB x und y durch Quadraturen bestimmt werden.

Es ist leicht einzusehen, daB die entwickelte Methode sich in mehr

facher W^eise modifizieren laBt.

43. Endlich setzen wir voraus, daB die Definitionsgleichungen

einer auf die Form:

(B) p, q, xq, xp-yq, yp

reduktiblen Gruppe vorgelegt sind. Da bemerken wir, daB die Gruppe B

nur in einer einzigen sechsgliedrigen Gruppe (als invariante Untergruppe)

enthalten ist, namlich in:

(D) p, q, xq, yq, xp, yp.

Die hiermit gefundene Gruppe Df bestimmt (siehe die vorangehende

Nummer) die Invarianten A, B, (7, a, 6, c. Daher geschieht die [451

Bestimmung von x und y genau wie in der letzten Nummer durch die

Integration einer Riccatischen Gleichung erster Ordnung.
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Note 1.

Resume einer bekannten Theorie.

P. du Bois Reymond machte zuerst die aufierst wichtige,
wenn auch fiir eine geometrische Auffassung naheliegende Bemerkung,
daB die Integration einer unbeschrankt integrablen Gleichung:

auf die Integration einer einzigen gewohnlichen Gleichung erster Ord-

nung zwischen zwei Variabeln:

f(x, y, y }
= o

reduziert werden kann.

In gleichzeitigen Arbeiten entwickelten sodann A. Mayer und ich

Verallgemeinerungen dieser Theorie, uuter denen die von mir her-

riihrende die weitestgehende war. Ich gebe im folgenden ein kurzes

Resume von unseren alten Betrachtungen in der Ausdehnung, wie es

fiir das vollstandige Verstandnis der vorangehenden Entwickelungen
erforderlich ist.

Seien x, y bestimmt als Funktionen von #, y durch gewisse par-

tielle Differentialgleichungen, deren allgemeinste Losungen keine arbi-

traren Funktionen sondern nur arbitrare Konstanten enthalten. Wir

konnen annehmen, daB unsere Differentialgleichungen sich in der Um-

gebung des Wertsystems: x = 0, y = regular verhalten, d. h. dafi x

und y sich in Potenzreihen nach x und y entwickeln [lassen], welche

gewisse arbitrare Konstanten, namlich die Anfangswerte von x, y, . . .

enthalten. Wir geben diesen Anfangswerten bestimmte Zahlenwerte [452

a, b, c, d, ----

Hiernach setzen wir:

und fassen dabei
jl

als Parameter auf. Wir fiihren x^ und y^ als neue

unabhangige Variabeln ein und suchen diejenige Differentialgleichung,

wdche x (oder y) als Funktion von x^ bestimmt. LaB mich annehmen,

daB es gelingt, diese neue Differentialgleichung, die nicht mehr eine

partielle sondern eine gewohnliche Differentialgleichung ist, zu inte-

grieren. Ich wahle sodann fiir die durch diese Integration eingefiihrten

Konstanten diejenigen vollstandig bestimmten Werte, welcbe den friiher

gewahlten Anfangswerten: a, b, c, d, . . . entsprechen. Kehren wir so-

danu zu den unabhangigen Variabeln x, y zuriick, so erhalten wir die

jenigen Funktionen x
, y von x, y, welche den besprochenen Anfangs

werten: a, b, c, d, . . . entsprechen. Hiermit ist die Integration der ur-
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spriinglich vorgelegten partiellen Differentialgleichungen reduziert auf

die Erledigung einer gewohnlichen Differentialgleichung.

Eine erste Anwendung dieser Theorie machten wir in 1, wo wir

die GroBen c und C durch die Gleichungssysteme (3) und (4) bestimm-

ten. Es ist dabei evident, daB diejenigen Gleichungen, welch e c und C

als Funktionen von x
l bestimmen, eine ganz analoge Form besitzen.

Daher geschieht die Bestimraung von c und C als Funktionen von x
t

durch die Integration einer linearen Gleichung dritter Ordnung ( 1, (7)).

Es ist iibrigeus zu bemerken, daB es hinreichend gewesen ware, eines

unter den Gleichungssystemen (3), (4) und ebenso eines unter den

Systemen (5), (6) aufzustellen. Stellt man indes die Frage nach den

einfachsten Kriterien, vermoge deren sich entscheiden lafit, ob eine

Gleichun der Form:

auf die Form: y&quot;=
reduktibel ist, so ist es niitzlich, sowohl die [453

Gleichungen (3) wie die Gleichungen (4) des Paragraphen 1 aufzustellen.

Die Integrabilitatsbedingungen dieser Gleichungssysteme, die man leicht

berechnet, liefern offenbar die gesuchten Kriterien.

Note 2.

Neue Bestimmung einer kontinuierlichen Gruppe mit

bekannter kanonischer Form.

In der vorangehenden Abhandlung gab ich unter anderem eine all-

gemeine Methode zur Integration von gewissen partiellen Differential

gleichungen, welche x, y als Funktionen von x, y bestimmten, dabei

vorausgesetzt einerseits, daB die allgemeinsten Losungeu x, y nur von

arbitraren Konstanten abhingen, andererseits, daB diese allgemeinsten

Losungen sich durch zwei partikulare Losungen x
, y durch Gleichungen :

(1) x = M(x, y , a, 6, c, . . .), y = N (x , y , a, 6, c, . .
.)

ausdruckten, welche eine bekannte Gruppe bestimmen.

Ich deute jetzt eine neue allgemeine Behandlung dieses Problems

an; ich fiihre namlich dasselbe zuruck auf meine allgemeine Integra-

tionstheorie eines vollstandigen Systems mit bekannten infinitesimalen

Transform ationen.

Setze ich:

dx d*x dj _
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so kann ich immer zwei solche ganze Zahlen m und q wahlen, dafi

die Grofien:

(2) x, y, x, x
1? . .., xm , y, y1;

. .
., y,

durch keine Relation verkniipft sind, wlihrend xm + 1
und y?+1 ge-

o-ebene Funktionen der soeben geschriebenen GroBen sind: [454

Setze ich sodann:

A f df
,

d f
.

df

+ Ja ~,~ +

so kommt alles darauf hinaus, die lineare partielle Differentialgleichung

Af=Q zu integrieren.

Es ist dabei moglich, m -+- q + 2 bekannte infinitesimale Trans-

formationen in den Variabeln (2) anzugeben, welche Af=0 in sich

transformieren. Die Gruppe (1) gibt ja namlich durch Differentiation

eine Gruppe der Variabeln (2), und die infinitesimalen Transformationen

dieser neuen Gruppe:
k=m *=?

t=o

transformieren Af=Q in sich. Es bestehen sogar Relationen der ein-

fachen Form:
B

i(A(f)}-A(Bi (f))
= 0.

r

Dabei gibt es keine lineare Gleichung der Form:

Hiermit ist in der Tat die Bestimmung von x, y zuruckgefuhrt

auf die Integration einer Gleichung: AfQ mit m + q + 3 Variabeln

und m -j- q + 2 wesentlichen infinitesimaleu Transformationen.

Die Erledigung dieses reduzierten Problems wird nach meinen

alten Untersuchungen geleistet durch sukzessive Anwendung des fol-

genden Fundamentaltheorems, dessen Analogic mit Galois Behandlung

der algebraischen Gleichungen ich moglicherweise noch nie in ge- [455

druckten Arbeiten ausdriicklich hervorgehoben habe.

Sei:
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eiii vollstandiges System in xl}
. .

.,
xn mit den bekannten infinitesi-

malen Transformationen:

B
q + l ,

. .
., B,,,

. .
., B,/t ,

.
.,
Bn ,

die eine Gruppe bilden und dabei keine Relation der Form:

erfullen. Sei B
g + l , . .

.,
B

q
,, eine Untergruppe und B

g + l , ., Bq
, eine

andere Untergruppe. Ich setze dabei voraus, daB die letzte Gruppe die

groBte in B
q + l ,

. .

.,
B

q&amp;gt;

, enthaltene Untergruppe 1st, welche in B
q + l ,

. .
.,
Bn invariant ist. Gelingt es jetzt, das vollstandige System:

^/-O, ..., A
qf=0, B^f-0, .-., B,,f=0

zu integrieren, so verlangt die Integration des vollstandigen Systems:

nur Differentiation.

In diesem Satze ist keineswegs vorausgesetzt, daB

eine groBte Untergruppe von B
y + i ,

. .
.,
Bn bilden.

Wenn man indes dieses Theorem zur Integration vermoge der nie-

drigsten Hilfsgleichungen von A
ff
= verwerten will, so hat man zu-

erst die Annahme zu machen, daB B
q + l)

. .
.,
B

q&amp;gt;

, eine groBte Unter

gruppe bilden. In gewissen Fallen (wenn Bq+l ,
. . .,

Bn eine zusammen-

gesetzte Gruppe bilden) kann man unser Theorem spater auch [456

in allgem einer Form anwenden.

Die Anwendung dieser Theorie gibt nun die Bestimmung von x, y

als Funktionen von x und y durch die einfachsten Hilfsglei

chungen. DaB dieselben immer linear sind
7 folgt a priori aus einer

allgemeinen Theorie, die ich friiher angedeutet habe, und die ich bald

ausfiihrlich darstellen werde.

Ebenso ist leicht einzusehen, daB die vorangehenden Theorien

dieser Note sich auf n Variabeln ausdehnen lassen.

Neben die beiden in dieser Note (wenn auch nur in partikularer

Form) besprochenen Theorien stellt sich eine dritte, die ich in den

Abhandlungen der hiesigen Gesellschaft der Wissenschaften 8. Dezbr.

1882, Nr. 22 1

) angedeutet habe. Eine jede unter diesen drei Theorien

umfaBt fiir eine gewisse Auffassung die beiden anderen als spe-

zielle Falle.

1) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XL, S. 551555.]



426 XIV. Klassifikation und Integration. III. Arch. VIII, 1883

Note 3.

Einige Desiderata.

Die in dieser Abhandlung (Abh. Ill) gegebenen Entwickelungen
sollen nicht als eine definitive Form der betreffenden Theorie aufgefaBt
werden. Die vorangehenden Betrachtungen reduzieren namlich allerdings

die Bestimmung der Gruppe einer vorgelegten Differentialgleichung auf

die einfachsten Hilfsgleichungen. Ich bin aber fast nicht auf die Frage
nach der zweckmaBigsten Anordnung der erforderlichen sogenannten
ausfuhrbaren Rechnungsoperationen (Difi

?
erentiationen und Eliminationen)

eingegangen.

Man kann insbesondere nach den einfachsten algebraischen
Kriterien fragen, vermoge deren sich entscheiden laBt, ob

eine vorgelegte Gleichung: f(x,y,y ,..?)
= Q eine Gruppe mit

einer gewissen kanonischen Form gestattet. Auf diese inter-

essante Frage hoffe ich bei einer spateren Gelegenheit zuriickzu- [457

kommen. Die Behandlung derselben beruht auf einer allgemeinen

Theorie, die ich schon 1872 ganz beilaufig beriihrt habe, namlich auf

der Theorie der Invarianten einer Gleichung /
== gegenuber

alien Punkt- oder Beruhrungstransformationen.

Note 4.

Anwendung auf algebraische Differentialgleichungen.

Gestattet ein System von gewohnlichen oder partiellen Differen

tialgleichungen F- = eine kontinuierliche und endliche Gruppe
mit r Parametern, so reduziert sich die Bestimmung dieser Gruppe

(d. h. die Auffindung ihrer infinitesimal en Transformationen) jedenfalls

auf die Erledigung einer linearen Hilfsgleichung r-ter Ordnung:

+ u,-*Q + + *-*
;du du

Sind dabei insbesondere die Gleichungen I] algebraisch, so ist

auch die Hilfsgleichung algebraisch. In diesem speziellen Falle wird

daher die Bestimmung der gesuchten Gruppe jedenfalls durch Ver-

kniipfung von meinen Untersuchungen mit Poincares bekannten

glanzenden Entdeckungen geleistet. Hiermit ist dann jedenfalls

die Integration des Gleichungssystems F
t

=
gefordert. (Ges. d. W.

zu Christiania 1881, Nr. 15).
1

)

Im Vorangehenden reduzierten wir die betreffende lineare Glei

chung auf eine gewisse einfachere lineare Gleichung, die immer auf

1) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXVI, S. 525529.1
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algebraische Form reduktibel ist. Es ist daher naturgemaB, zuerst diese

einfachste Hilfsgleichung vermoge der von Poincare untersuchten

Funktionen zu integrieren. Ich behalte mir vor, hierauf bei einer [458

anderen Gelegenheit zuriickzukommeu. 1

)

August 1883. 2
)

XIV a.

Selbstanzeige von X., XL nnd XIV.

F. d. M. Bd. XV, Jahrg. 1883, S. 751753 Berlin 1886.

Diese drei ausfiihrlichen Abhandlungen bilden drei Abschnitte aus

einer zusaminenbangenden Arbeit, deren Inhalt die Einleitung folgender-

maBen resumiert.

[Es folgt der groBte Teil der Einleitung von Abh. X, und zwar

sind die folgenden Stiicke: S. 240, Z. 8 v. o. 8 v. u., S. 241, Z. 123
v. o., 1310 v. u., 6-1 v. u., 242, Z. 137 v. u., 242, Z. 16, 1214,
15 24, von kleinen stilistischen Anderuogen abgesehen, wortlich ab-

gedruckt.]

1) In Nummer 15 der vorangehenden Arbeit [S. 391] bemerke icb soeben

eine kleine Ungenauigkeit. Fiir die kanonische Gruppe:

P, 2, xp + cyq (c^O, c&amp;gt;l)

gab ich die charakteristischen Zahlen:

die allerdings im allgemeinen richtig sind. Ist indes c= 1, so wird (i)
= 1

;

dieser Ausnahmefall wird auBer durch die betreffenden Zahlen dadurch charak-

terisiert, daB die Gleichungen A
t

neben den Relationen A noch weitere Glei-

chungen umfassen.

2) Die Verspatung in der Publikation dieser Arbeit beruht darauf, daB es

einige Zeit meine Absicht war, einige Paragraphen umzuarbeiten und insbesondere

ausfiihrlicher zu redigieren, urn die praktische Auwendung rneiner Theorien zu

erleichtern.

November 1883.



XV.

Mathematiske Meddelelser. I.
1

)
[i

Af SOPHUS LIE.

(Mathematische Mitteilungen, I.)

(Aus dem Norwegischen ubersetzt.)

Christ. Forh. Aar 1884, Nr. 8. 4 Seiten 8. Christiania 1884.

Vorgelegt in der Sitzung am 1. Februar 1884.

Zu Tneinen Noten in den beiden letzten Banden der Verhandlungen

fiige ich, um die Moglichkeit eines MiBverstandnisses oder unvollstan-

digen Verstandnisses zu vernieiden, ausdriicklich folgendes hinzu:

1. Man nehme an, daB die in Nr. 18, VI (1883)
2
)
erwahnte Gruppe

Gn mit n Pararaetern eine groBte Untergruppe Gm mit m Parametern

enthalt, und lasse Gn , die groBte invariante Untergruppe von Gn sein,

die in Gm enthalten ist. Dann ist der Grad der ersten Hilfsgleichung

gleich n m. Durch deren Integration wird das Problem auf die Be-

bandlung von Gn , zuriickgefiihrt. Die Gradzablen der aufeinanderfolgen-

den Hilfsgleichungen werden:

n m, n m
,

n&quot;
m&quot;,

(Archiv for Math, og Naturv., Bd. VIII, S. 455.)
3

)

Wird durch die auBerhalb Gn , in Gn enthalteAen n n infinitesi-

malen Transformationen in einem Sinne, den ich hier nicht prazisieren

werde, eine Gruppe Gn _ n , bestimmt, die gleichzusammengesetzt ist mit

der allgemeinen projektiviscben Gruppe einer Mannigfaltigkeit En _ m ,
so

ist die erste Hilfsgleichung eine allgemeine lineare Gleichung von

der Ordnung n m+ 1. (Diese Verhandlungen 1882, Nr. 22, S. 4.)*)

2. Genau hiermit verwandt ist die Integrationstheorie der Glei- [2

chung:

_ + (Z, x, + + Z.x. + Z) + - Af,

1) Vgl. hier Abh. XVIII, S. 449452. Anm. d. H.

2) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XLI, S. 659, Z. 16 34. J

3) [Hier Abh. XIV, Note 2, S. 424 f.]

4) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XL, S. 653, Z. 41 v. u.]
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die ich im November 1882
&amp;gt;) angekiindigt liabe unter der Voraussetzung,

daB jeder Mannigfaltigkeit: g = Const, eine Untergruppe der aUgemeinen

linearen Gruppe zugeordnet war, z. B. durch ein Integral:

&(Xl, &amp;gt;

X
n&amp;gt; *)

=
&amp;lt;&amp;gt;.

Das Problem ist hierdurch zuriickgefiihrt auf die Integration einer

Gleichung:
A f=0 (y, yl9

- .-, &.0

mit n wesentlichen infinitesimalen Transformationen, die eine Gruppe

mit bekarmten endlichen Transformationen bilden, welche mit der eben

erwahnten Untergruppe gleichzusammengesetzt ist.

Eine ahnliche Theorie gilt, wenn eine beliebige Gruppe (mit be-

kannten endlichen Transformationen) die SteUe der linearen Gruppe

einnimmt.

3. In Nr. 22, S. 3 (1882)
2

)
konnen die Worte: ,,deren endliche

Transformationen bekannt sind&quot;, gestrichen werden. Hierdurch

bekommt die betreffende Theorie eine grofiere Ausdehnung, als ich ihr

ursprung lie h gegeben hatte.

4. Ist eine Schar von oo 1
Linienkomplexen gegeben, so gibt es

immer eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung:

r + 2Ns 4- N*t = 0,

auf deren Integralflachen jede Haupttangentenkurve des einen Systems

je einem der Komplexe angehort.

5. Der erste Satz in Nr. 18, VII (1883)
3

)
ist nicht geniigend prazis.

Soil man eine Gruppe G mit bekannter kanonischer Form bestimmen,

so koinmt es in gewissem Grade auf die groBte Gruppe H an, in der

G invariant ist. Wenn H endlich ist und hochstens funf Parameter

hat, so verlangt die Bestimmung von G im ungiinstigsten Falle die

Integration einer Riccatischen Gleichung erster Ordnung. Meine all-

gemeinen Prinzipien umfassen ubrigens auch den Fall, daB H unend-

lich ist. In den Math. Ann. Bd. XI, S. 519, Z. 15 4
)
mufi 5 durch 6 er-

setzt werden.

6. Bei dieser Gelegenheit stelle ich ferner ausdrucklich den [3

folgenden fundamentalen Satz auf, dessen Beweis unmittelbar aus m ei

nen Untersuchungen im Archiv Bd. Ill, S. 116 125 5
) hervorgeht.

1) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXIX, S. 548.]

2) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XL, S. 553, Z. 15 f.]

3) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XLI, S. 559, Z. 4, 3 v. u. 560, Z. 2.

4) [D. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, vorlet/.te Zeile von Nr. 31.1

5) [Hier Abh. IV, 5, S. 96103.]
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Sollen zwei Gruppen von Punkttransformationen:

und:
,.-.

V[f, ...,Br f

gleichgebildet
1

) (ahnlich) sein, so ist dazu folgendes erforderlich:
Bestehen Gleichungen von der Form:

wahrend n I?,, . .
.,
#

ra unabhangig sind, so mufi man B[, ,

. .
., Br so wahlen konnen, dafi:

wahrend
J5J,

. .
., unabhangig sind. Ferner diirfen die Gleichungen

Vki
=

9ki nicnt kontradiktorisch seiu. Diese notwendigen Kriterien sind

zugleich hinreichend.

7. Ich habe neue partieUe Difterentialgleichungen von zweiter

Ordnung gefunden, deren Integralflachen isotherm sind. Verlangt man,
daB die Haupttangentenkurven: u = C, v = D einer Flache harmonisch
liegen sollen zu den Kurven:

&amp;lt;p

=
a, ty

=
b, deren Tangenten einem

gegebenen linearen Komplexe angehoren oder eine gegebene gerade
Linie schneiden, so bestehen Relationen der Form:

Wendet man auf diese Flachen meiiie bekannte Beruhrungstransforma-
tion an, so bekommt man die erwahnten isothermen Flachen.

8. Eine Beriihrungstransfbrniation: 14

^-=xt (x1} ..., Pn), ti-pfa, .;
., jPj

wird durch die Gleichuncren:o

(X,Xt)-(XlPJ-(Pl
Pt)-Q, (PtX^-A

bestimmt. Ist nun die Transformation
infinitesimal, so hat sie die Form:

Gestattet eine partielle Differentialgleichung:

&(xi, &amp;gt;

xn , plf ..
., pn )

1) Norwegisch: ,,ligedannede.&quot;
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diese infinitesimale Transformation, so besteht selbstverstandlich die

Relation:

[&, Bz + &amp;lt;p]

= 0.

1st indessen & homogen von der Ordnung Null, so kann B gleich

Null gesetzt werden.

Es hat gar keine Schwierigkeit zu entscheiden, ob eine gegebene

Gruppe mit infinitesimalen Transformationen von der Form Bz -f- (p

auf eine gegebene Form gebracht werden kann. Durch Zusammen-

setzung zweier infinitesimaler Transformationen: Bz -f
&amp;lt;P,

Cz -\- ty be-

kommt man: \Bz -f (p, Cz + ^].
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Klassifikation und Integration von gewohnlichen [431

Differentialgleichungen zwischen x, ?/, die eine Gruppe
von Transformationen gestatten. IV.

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math. Bd. IX, Heft 4, S. 431448, Kristiania, gedruckt im Juli 1884,

erschienen im August.

Eine gewohnliche Differentialgleichung zwischen x, y:

y(*)=F(x,y,y, ..., y
(n -V)

ist bekanutlich immer reduktibel auf die lineare partielle Differential

gleichung:

Af-Q- df + u
fdf

4- . 4-f/O
- J

&amp;gt;

df + F d^~-A - -dx^ y dy^ df-*&amp;gt;^ Ap-V

Setzen wir insbesondere voraus, wie in dieser Abhandlung geschehen

soil, daB F die GroBe
y(&quot;-V gar nicht enthalt, so kennt man einen

Jacobischen Multiplikator von Af=Q, niimlich 1. Gestattet nun

y()
= F iiberdies eine bekannte (oder unbekannte) infinitesimale Trans

formation, so kommen nieine allgemeinen Untersuchungen iiber Be-

ziehungen zwischen Integralen, Multiplikatoren und infinitesimalen

Transformationen eines vollstiindigen Systems zur Anwendung.

In der nachstehenden Arbeit betrachte ich zn,erst ein (n 2)-glie-

driges vollstandiges System zwischen n Variabeln:

a ,

und nehme dabei an, daB ich schon einen Multiplikator M und [432

eine infinitesimale Transformation:

desselben kenne. Sind dann die A
k f
= auf eine solche Form ge-

bracht, daB alle (A tA^ identisch verschwinden, wUhrend Gleichungen

der Form:
- A

fBf= i
il
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bestehen, so ist der Ausdruck:

(Math. Ann. Bd. XI, S. 508) *) nacb mir entweder eine Konstante oder

aber eine Losung des vollstandigen Systems. Tritt der erste Fall ein,

und ist dabei die betreffende Konstante gleich Null, so ist M, wie ich

bei einer fruheren Gelegenheit ohne Beweis angedeutet habe, ein Mul

tiplikator des vollstandigen Systems:

^/=0, ..., An_,f-0, Bf=0,

so daB die zugehorige Losung sogleich durch eine Quadratur gefunden

wird; hiernach gibt eine neue Quadratur die noch fehlende Losung des

Systems A
tf=Q. 1st dagegen der Ausdruck 1 identisch gleich einer

nichtverschwindenden Konstanten, so verlangt die Bestimmung der Lo

sung des Systems: Akf = 0, Bf= die Integration einer gewohnlichen

Gleichung erster Ordnung, die im allgemeinen nicht durch Qua
dratur erledigt werden kann. Ist diese Integration geleistet, so

kann, beweise ich, die Bestimmung der noch fehlenden Losung
des Systems A

kf=0 nicht allein, wie im fruheren Falle, durch

Quadratur, sondern sogar durch Differentiation geleistet

werden.

Nach der Auseinandersetzung dieser allgemeinen Theorie betrachte

ich iiberhaupt Differentialgleichungen n-ter Ordnung:

welche die GroBe y(
n -V nicht enthalten, und bestimme zunachst alle

Transformationen, welche jede derartige Gleichung in eine Gleichung

ahnlicher Form urnwandeln. Darnach bestimme ich alle solchen Glei-

chungen, die eine kontinuierliche Gruppe von Transformationen in sich

gestatten, und reduziere sie auf einfache kanonische Formen. Endlich

/eige ich, wie die Integration einer derartigen Gleichung in einfachster

Weise geleistet werden kann.

1. Beziehungen zwischen Multiplikatoren und inflnitesimalen

Transformationen eines vollstandigen Systems.

Ein vollstandiges System kann nach Clebsch und Mayer immer

auf eine solche Form:

* = 1, 2, .., 7)

1) [D. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 10, Nr. 23, Satz 16.]

Sophus Lie: Geaammelto Abhandlangen. Kd. V 28
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gebracht werden, daB die Jacobischen Ausdriicke (A^^) samtlich

gleich Null sind. Setzen wir nun voraus, daB unser vollstandiges System
eine bekannte infinitesimale Transformation:

Bf=t df + + dfa ~
1
dx,

5 dxn

gestattet, daB also q Relationen der Form:

BA
tf- A,Bf^ l

tlAJ+- + l.
qAj

bestehen, ferner, daB ein Multiplikator M des vollstandigen Systems

vorgelegt ist, so bestiinmt der Ausdruck:

bekanntlicb entweder eine Losung von den A^fQ oder eine Kon- [434

stante (Math. Ann. Bd. XI, S. 508.)

1. Wir werden den wichtigen Fall, daB / eine absolute Kon-

stante darstellt, naher diskutieren und setzen dabei zunachst voraus,

daB / identisch gleich Null ist.

Zu den q vorgelegten Ausdriicken: A
l f}

. .
.,
A

qf fiigen wir, wie

bekanntlich immer moglich, n q solche weitere GroBen: A
&amp;lt;i

+ 1f)
. . .,

Anf, daB die Ausdrucke (A fA^ samtlich verschwinden und dabei keine

Relation der Form:

- - + QqAJ+- + Q nAJ=
stattfindet. Bringen wir sodann Bf auf die Form:

Bf=a l
A

lf+..- + a
liAJ

und setzen:

B f= Bf- a,AJ- - *
9AJ-*t+ t

A9+lf+. + nAn f,

so wird einerseits: r
,

B Akf- A
kBf= U,i + AO-V+ + (^ + A&quot;,M/

und andererseits:

B Akf
- A

k
B f= -

A,a,J+1 . A,
l +J ----- A

t n . AJ,

woraus hervorgeht, daB die rechten Seiten in diesen beiden Gleichungen

identisch verschwinden, und daB daher die A die Werte:

lkl
= Ak al} . . ., l

kq
= A

k
o.

q

besitzen.

Ich behaupte nun, daB M. einen Multiplikator des vollstandigen

Systems:

A/-=0, .., A
tf-Q, B

f-2%j&amp;lt;-0
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darstellt, anders ausgesprochen, daB der Ausdruck:

_ r^ lk

dxk

identisch verschwindet. 1

)

Zum Beweis bilden wir zunachst die Gleichung: [435

5 logM = J3(\ogM) -a^.A, (log Jf) cc
q

. ^ (log If)

und darnach mit Beriicksichtigung der Relationen:

die Gleichung:

~

1

~
-A-t J

-
,

~ ^\ _ 7 .

dxk
lk dxk

*

die, da M einen Multiplikator des voDstandigen Systems A
kf=0 dar-

stellt, die Form:

annimmt. Also wird:

B-logM + Si - B(log M ) + z*. - AlK ,
----- A, -

,,

so daB wir wirklich den fol^enden Satz aufstellen konnen.

Satz 1. 1st die friiher besprocheae Grofle 1 gleich Null, so ist der ge-

gebene Multiplikator M des vollstandiyen Systems: A
kf= sugleich ein

Multiplikator des vollstdndigen Systems: A
kf=0, Bf=Q.

Gelingt es daher, n q 2 Losungen des Systems: Atf=Q, Bf*=Q
zu bestimmen, so findet man die fehlende Losung durch eine Quadra-

tur; hiernach findet man die noch fehlende Losung des Systems [436

A
kf= durch eine neue Quadratur (Math. Ann. Bd. XI, S. 503-504 2

)).

2. Wir betrachten jetzt den Fall, dafi die Grofie / konstant und
von Null verschieden ist. Dabei konnen wir uns auf den Fall be-

schranken, daB q = n 2 ist.

Die Gleichungen:

Af=0, ..., An, 2f=0, Bf-0
1) Siehe Math. Ann. Bd. XI, S. 505509 [d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 9, 10,

Nr. 2023] und Mayers Abhandlung im XII. Bande, S. 132142.
2) [Diese Ausgabe Bd. IV, Abh. Ill, 9, Nr. 19.]

28*
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bilden ein vollstandiges System, dessen Losung ^ bekanntlich durch

die Integration einer gewohnlichen Differentialgleichung erster Ordnung

gefunden wird. Setze ich nun:

d *
&amp;lt;z&amp;gt; s ** df zv *L cr

dxk

~
$&amp;gt;\ + $; H-----h *J dxk

~
* dxk

so behaupte ich, daB unser vollstandiges System: A
kf=Q, I?/ =0 die

infinitesimale Transformation Cf gestattet.

1st in der Tat W eine ganz beliebige Losung dieses vollstandigen

Systems, so ist W immer eine gewisse Funktion von 0:

und dabei ist C^P immer selbst eine Funktion von
&amp;lt;P,

namlich:

was wieder heiBt, daB die infinitesimale Transformation Cf das voil-

standige System: A
kf=0, Bf=Q in sich trausformiert (Math. Ann.

Bd.XI, S. 495.) )

Es bestehen somit n 2 Relationen der Form:

CA
tf- A

tCf=vtl Alf+ + v
tv
A

gf+ Vl.Bf.

Setze ich nun:

Df-Cf+ 9 f,

so wird:

DAkf-

und dabei ist es, werden wir sehen, immeV moglich, die GroBe Q [437

in solcher Weise zu wahlen, daB die Ausdriicke v
k

A
k g samtlich ver-

schwinden.

Setzen wir in der Tat:

so wird:

(Ei
E

k̂ (A,vk
-A

kv^,
und wenn wir in die Jacobische Identitat:

+ ((A.OA,) + ((CAJAJ =

die Werte der GroBen (A^, (A.C) eintragen, so erkennen wir, daB

die GroBe A
t
v
t

A
k
v

i gleich NuU ist, das heiBt, daB aUe (ESE^ ver-

1) [D. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 7, Nr. 15.]
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schwinden, so daB die Gleichungen: E
kf = ein vollstandiges

System bilden. Also gibt es eine infinitesimale Transformation der

Form: Df=Cf-{-QBf, die das vollstandige System: A
kf = in sich

transformiert. Andererseits wissen wir aber, daB Bf eine infinitesimale

Transformation dieses Gleichungssystems darstellt. Setzen wir daher:

&quot;V i &quot;V &quot;YA ln All Aln

A-
ll

.A.
.,. o
71 J,

so ist 1:A ein Multiplikator des vollstandigen Systems: A
kf = 0.

(Math. Ann. Bd. XI, S. 507)
x

), und gleichzeitig ein Multiplikator des

vollstandigen Systems: A
kf = 0, Bf=0.

Nun aber ist Jf ein Multiplikator des vollstandigen Systems:
A

/.f=0, dagegen kein Multiplikator des vollstandigen Systems: Akf=0,
Bf=Q, weil sonst die Grofie I nach den Entwickelungen der voran-

gehenden Nummer verschwinden mtiBte, was nicht der Fall ist. Also

schlieBen wir, daB 1 : A und M zwei wesentlich verscbiedene Multipli-

katoren des vollstandigen Systems: A
kf = darstellen, und daB [438

daber das Verhaltnis:

M : ^ = MA
eine wirklicbe Losung der Gleichungen A

kf = liefert.

Dabei darf diese Losung keine Funktion der fruher gefundenen
Losun (D sein. Bestande in der Tat eine Relation der Form:

so ware die GroBe:

ein Multiplikator des vollstandigen Systems: A
kf = ; Bf=Q, was in-

des uicht der Fall sein kann. Also ist MA eine von (P unabhangige

Losung der Gleicbungen Akf = 0.

Fiigen wir hierzu die Bemerkung, daB es nach dem Vorangehen-
den nicbt notwendig ist, die GroBe Q zu kennen, um A berechnen zu

konnen, so erkennen wir, daB die Integration des vollstandigen Systems
A

kf=0 mit dem bekannten Multiplikator M und der bekannten in

finitesimal en Transformation Bf, wenn I konstant und von Null ver-

scbieden ist, nach der Erledigung einer Gleichung erster Ordnung, keine

Quadratur sondern nur Differentiation verlangt.

1) [D. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 10, Nr. 22.]
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Wir stellen die Frage, ob die soeben besprochene Differentialglei-

chung erster Ordnung darch Quadratur erledigt werden kanii.

Nehmen wir dabei an, wie wir ohne Beschrankung konnen, daB

Sf in solcher Weise gewahlt worden ist, daB alle (Ak B*) gleich Null

sind, so deckt sich das Integrationsproblem der Gleichungen A
kf =

welche die bekannte infinitesimale Transformation Bf gestatten, mit

der Auffiudung von n solchen neuen unabhangigen Variabeln: yl} yy ,

., yn ,
daB:

(1) AS- ,
Ait

-
,

. .
., An _,f = , Bf-L

wird. Denkfc man sich in den bekannten Multiplikator M die neuen

Variabeln y eingefiihrt und den hervorgehenden Ausdruck mit der

Funktionaldeterminante :

dividiert, so ist der Quotient:

ein Multiplikator der Gleichungen:

df df
-- = u, . . ., , = \j .

was durch die Relationen:

d

ausgedriickt wird. Uberdies ist:

(3)

wobei die von Null verschiedene Konstante K gegeben ist. Hieraus

ergibt sich, dafi der neue Multiplikator N die Form:

lo #

besitzt, und dabei konnen wir festsetzen, daB 5i gleich Null sein soil.

Wir betrachten die Gleichungen:

als Definitionsgleichungen von den GroBen yk
als Funktionen von den

xk
. Sind elt r

g ,
. .

., ^n ein partikulares System Losungen und ylt [440
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#27 &amp;gt; yn das allgemeinste System Losungen dieser Definitionsglei-

chungen, so wird der tibergang von den Variabeln zk zu den Varia

beln yk
vermittelt durch die Gleichungen:

df df df df * N

wenn N
Q

den den Variabeln z
k entsprechenden Multiplikator bezeich-

net, und:

gesetzt wird. Hieraus folgt nun:

ft
=

*i + fi (O j .v-i
=

^n-i

iog^ ^y.-

oder durch Berechnung von Z)
1

:

lo%/^ = ^-i - ^-i
ln\z n&amp;gt;

Nun aber ist: log^V,,
= Kzn _ lf also wird:

Zwiscben den w Funktionen /i(^J, . .
., /&quot;n (^B) besteht somit nur eine

einzige Relation, welche nur dazu dient, /&quot;B _ 1
ob.ne weiteres anzugeben,

nachdem yn
= fn (?.^ berechnet worden ist. Da yn eine ganz arbitrare

Funktion von zn darstellt, so verlangt die Auffindung von yn die Inte

gration einer Differentialgleichung erster Ordnung, die keiner Reduk-

tion fabig ist.

Wir fassen die bemerkenswerten Ergebnisse dieses Paragraphen

in folgendem Satze zusammen:

Theorem. Besitzt das vorgelegte voUstandige System:

4f-o, ..., ^_,f-o, (AA)-o
zwischen n unabhdngigen Variabeln x

k
eine bekannte infmitesimale [441

Transformation :

und einen bekannten Multiplikator M, so bildet man zunadist den Aus-

druck:

k

1st I keine Konstante, sondern eine ivirkliche Funktion von den xk ,
so ist
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1 eine Losung des vollstandigen Systems; elenso ist BI eine solche Lbsmig.

Sind daher 1 und BI unabhangiye Fanktionen von den x
k ,

so geschicht

die Integration des Systems: A
kf
= durch Differentiation. Ist dagegen

BJ eine Function der schon gefundencn Losung I, so verlangt die In

tegration des vollstdndigen Systems eine Quadratur.
- - Ist andererseits I

eine Konstante, so stellt sich die Sadie wesentlich verschieden, je nachdi-m

I gleich Null oder von Null verschieden ist, in welchem letzten Falle 1

ohne ivcsentliche Beschrankung gleich 1 gesetzl werden kann. Ist I gleich

Null, so ist M ein Multiplikator des vollstdndigen Systems: A
kf=0,

U/ O, dessen Losung somit eine Quadratur verlangt; hiernach liefert

eine neue Quadratur die noch fehlende Losung des Gleichungssystems

A
kf=0. Ist dagegen I gleich 1, so findet man eine Losung des voll

stdndigen Systems: A
kf=Q, Bf = durch die Integration einer Diffe

rentialgleicliung erster Ordnung, die sich nicht durch Quadratur crledigen

lafit; hiernach findet man die noch fehlende Losung des Systems: Akf
=

durch Differentiation.

$ 2. Transformationstheorie von alien Gleichungen der Form:

y&quot;= F(x, y).

3. Ich stelle in diesem Paragraphen xunachst die Frage nach der

allgemeinsten Transformation:

y = Y(x, y}, x = X(x, y),

vermoge deren alle Gleichungen der Form: [4*2

y&quot;= f\*, y)

in Gleichungen der analogen Form: rt

y&quot;- (x,y)

iibergefiihrt werden.

Setzen wir zur Abkiir/Aing immer:

..
wj

dv dudv &quot;&amp;lt;&quot;

so wird:

v = ^= y .+
r y

y dx Xx +Xyy
&amp;gt;

x + y Xy Xxx -\-2Xxv y

x 4- y Yy YM +*Yxy y

Dabei ist klar, dafi im Ausdrucke der GroBe
y&quot;

sowohl der Nenner
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wie der Zahler von y frei sein muB, wenn jede Gleichung: y&quot;

=
-F(x7 y)

die Form:
y&quot;

=
&amp;lt;&(x,ii)

erhalten soil. Also mu6:

x,-o, X,F,,-O, SX^-F^-O .

sein, so daB X und Y die Form:

(4)
X = X(*), F =

besitzen. Dies gibt:

Satz 2. Jhe Gleiclmngen:

bestimmen die allgemeinste Transformation, welche alle Gleichwigen der

Form:
y&quot;

= F(x, y) IM Gleichungen der analoyen Form: y&quot;

==
4&amp;gt;(a;, y) ww-

wandelt.

Dieser Satz wird uns spater sehr niitzlich sein.

4. Wir suchen sodann alle Gleichungen: y&quot;

--= F(x, y), die eine in-

finitesimale Transformation :

dx = t(x,y)dt, 8y= n(x,y)8t

gestatten. Dabei sehen wir von alien linearen Gleichungen:

y&quot;

= X(x}y + X,(x)

ab; dieselben sind ja namlich reduktibel auf die Gleichung: y&quot;

=
0, [443

deren Gruppe bekannt und zwar mit dem Inbegriffe aller projektivi-

schen Transformationen der Cartesischen Ebene x, y identisch ist.

Bei der infinitesimalen Transformation erhalten y und / die In-

kremente:

Diese Werte substituieren wir in die Gleichung:

v-w* +*;*;)* -o

und erhalten hierdurch die Bedingungsgleichung:

+ (2^ y
- i)y +*?,- ^J -^ - o,

die hinsichtlich #
; ^ und y identisch bestehen soil. Also wird zunachst:
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so daB | und
77 jedenfalls die Form:

i = x&amp;lt;/ + x17 7?
= xy+x2 &amp;lt;/ + x3

besitzen miissen. Ferner wird:

- 3XF + 3x-&amp;gt; + 2x; - x; = o,

(X2
- 2X;)F+ 7^- FJ -

*&amp;gt;

= 0.

Ware nun X verschieden von Null, so ware F linear hinsichtlich y,

und da wir diesen Fall schon ausgeschlossen haben, so konnen wir

setzen:

x =
o, 2x;-x 1

&quot; =
o,

(X2
-

2X/) F + X,&quot;y + X
3

&quot; - ^X, - j;(X,y + X3)
=

0,

so daB:

X
2
=

J- X; + B (B = Const.)

wird. Die gesuchte infinitesimale Transformation besitzt [444

daher die Form:

und die entsprechende Gleichung: y&quot;=F(x,i/} wird bestimmt
durch die Relation:

5. Indem wir nun die Resultate der beiden vorangehenden Num-
mern verbinden, geliugt es, alle Gleichungen der Form:

y&quot;

= F(x, t/),

die eine kontinuierliche Gruppe gestatten, auf einfache kanonische

Formen zu bringen. Gleichzeitig erhalten wir eiue naturgemaBe Klassi

fikation der betreffenden Gleichungen.

Sei:

y&quot;

= *X*,y)

eine vorgelegte Gleichung mit der infinitesimalen Transformation:

Um diese infinitesimale Transformation und die Gleichung: y&quot;

= F auf

moglichst einfache kanonische Formen zu bringen, fiihren wir neue

Variabeln x, y durch die Substitution:

ein; alsdann wird:
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und dabei kann 3&amp;gt; (
x
)
immer derart gewahlt werden, daB Sx konstant:

Sx= C8t

wird. In den Formeln (5) konnen wir daher ohne wesentliche Be-

schrankung Xt
= C setzen; also wird:

dx = Cdt, dy = (y + X5}8t.

Um diese Formeln noch mehr zu vereiufachen, setzen wir:

woraus: t
445

dx = Cdt, dy = (By + Cf-Bf+AX^dt.

1st nun C oder B verschieden von Null, so kann Cf Bf+AXs

ohne Beschrankung gleich Null gesetzt werden. Die entsprechenden

Formen unserer infinitesimalen Transformation sind:

p, p + yq, yi-

1st dagegen B = C = 0, so ist die entsprechende infmitesimale Trans

formation Xs q, wie man leicht einsieht, reduktibel auf die Form: q.

Wir miissen jetzt die den gefundenen infinitesimalen Transforma-

tionen entsprechenden Formen der Gleichung: y&quot;=F(x,y) bestimmen.

Der infinitesimalen Transformation p entspricht die Gleichungsforni:

y&quot;

=
F(y). Die infinitesimale Transformation p -f Byq ist ohne Be

schrankung reduktibel auf die Form p + yq; daher wird F in diesem

Falle bestimmt durch die Gleichung:

F-y-odx y dy

und besitzt somit den Wert: yl(e~
x
y). Hat dagegen unsere infinitesi

male Transformation die Form yq, so wird F bestimmt durch die

Gleichung:

F-yF,-Q
und besitzt daher die lineare Form: F Xy, die wir ausgeschlossen

haben. Hat endlich unsere infinitesimale Transformation die Form q,

so besitzt die entsprechende Differentialgleichung die lineare Form:

y&quot; F(x), die ebenfalls ausgeschlossen worden ist.

Sat 7. 3. Gestattet daher eine nichilineare Gleichung: y&quot;

= F(x, y} eine

infinitesimale Transformation, so besitst diese Transformation jedenfalls

die Form:

und dabei ist X sicker von Null verschieden. Durch Einfuhrung [446
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von zweckmafiigen Variabeln ist unsere Transformation reduUilel auf die

eine unter den beiden Formen:

P, P + V&amp;lt;1-

Die entsprechende Differentialyleicliung besitzt im ersten Falle die Form:

y&quot;

= F(y} J
im zweiten Falle die Form:

y&quot;

=
y&(e~*y).

Es stellt sich nun die Frage nach alien nichtlinearen Glei-

chungen: y&quot;=.F, die zwei oder noch mehr infinitesimale Transforma-

tionen gestatten.

Alsdann wahlen wir zwei infinitesimale Transformationen, die eine

Gruppe bilden, und denken uns dieselben, wie immer moglich, auf die

Formen:

p + (BQy + X)q, xp + (Cy + XJq

gebracht. Dabei muB I? gleich Null seiu, und X kann ohne Be-

schrankung gleich Null gesetzt werden, woraus wieder folgt, dafi X/ =
ist. Hierdurch erhalten unsere infinitesimalen Trausformationen die

Formen:
p, xp + Qy + By + C)q.

Die entsprechende Gleichung y&quot;

= F(y] wird bestimmt durch die Re

lation:

sie ist daher reduktibel auf die eine unter den beiden kanonischen

Formen:

y&quot;

= y
m und:

y&quot;

= e
y

.

Besonders bemerkenswert ist die Gleichung: y&quot;

= y~
s
, die, wie man

leicht verifiziert, drei infinitesiraale Trausformationen gestattet.

6. Sei jetzt vorgelegt eine (nichtlineare) Gleichung: y&quot;

= F(x, y)

mit einer bekannten infinitesimalen Transformation:

Wir ersetzen :
y&quot;

= F durch die aquivalente lineare pai tielle Difte- [447

rentialgleichung:

^-St^ + aF- -

mit dem bekannten Multiplikator 1 und der bekannten infinitesimalen

Transformation:
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Jetzt ist:

und also besitzt die Differentialinvariante I den Wert:

1 = 2tf = Const.,

so daB man nie eine wirkliche Losung durch Differentiation

bildet. Ist K =
0, so ist 1 Multiplikator des vollstandigen Systems:

Af=0, Bf=0. Also ist die eutsprechende totale Differentialgleichung:

= (- i-XY
2 + iX&quot;yy +XY- J

X yF- X
5 F^dx +

+ (XF-f \X y -\X&quot;y
- X^dy + (-}

X y + X3
-

Xy&quot;)dy ,

wie man auch leicht verifiziert, unmittelbar integrabel, weil der ent-

sprechende Eulersche Integrabilitatsfaktor gleich 1 ist. Das in dieser

Weise durch Quadratur bestimmte Integral:

-|Xi/
8

+-{-XYy -f Xz y +

+f(XF- l-X&quot;y-X;}dy-f(-l-X yF+Xs F)dx

ist gleichzeitig eine Losung von Af = Q, und also wird die noch

fehlende Losung dieser Gleichung durch eine neue Quadratur gefunden.

Ist K verschieden von Null, so findet man die Losung des [448

vollstandigen Systems: Af=Q, Bf = durch Integration einer Glei

chung erster Ordnung, die sich nicht vermeiden laBt. Hiernach findet

man die noch fehlende Losung von Af = durch Quadratur.

In diesem letzten Falle kann man auch folgendermaBen verfahren:

Wir fiihren zunachst:

yyrdx
i XT _
J

~

x ~

als neue unabhangige Variable ein. Hierdurch erhalt unsere infinitesi-

male Transformation die Form:

dx = dt, dj = (Ky + (p()}dt,

und dabei kann cp ohne Beschrankung gleich Null, und K gleich 1

gesetzt werden. In den hiermit bestimmten Variabeln x
? y erhalt die

Gleichung: y&quot;

= F die Form:

Hier fiihren wir:

y
ye~

x = v
,

= u

als neue Variable ein und erhalten so die Gleichung erster Ordnung:

du u* -\- &(v)

d v v(u 1)
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die auf die bemerkenswerte Form:

reduktibel ist.

(Fortsetzung im nachsten Bande.) )

XVI a.

Selbstanzeige von XVI.

F. d. M. Bd. XVI, Jahrg. 1884, S. 247248. Berlin 1887.

Besitzt das vorgelegte vollstandige System: [248

AJ=0, ..., 4,_ f /--0 (V-%X
dessen Gleichungen paarweise in der Beziehung: A

{
Akf A

k
A

if=
stehen, eine bekannte infinitesimale Transformation:

Bf= Zt
d

/x , B(Ak (f)}
- A

k (B(f))
= ^ A/ + + ^tn _ t

A9 _ tf

und einen bekannten Multiplikator M, so bildet man zunachst den

Ausdruck:

1st J keine Konstante, sondern eine wirkliche Funktion von den x,

so ist J eine Lbsung des vollstandigen Systems, ebenso ist BJ eine

solche Losung. Sind daher J und BJ unal&amp;gt;hangige Funktionen der x,

so verlaugt die Integration des vollstandigen Systems: Akf= nur

Differentiation. Ist dagegen BJ eine Funktion von J
}
so ist noch eine

Quadratur erforderlich.

Ist andererseits J eine Konstante, so stellt sich die Sache wesent-

lich verschieden, je nachdem J gleich Null oder von Null verschieden

ist, in welchem letzten Falle J ohne wesentliche Beschrankung gleich

1 gesetzt werden kann. Ist J= 0, so ist M ein Multiplikator des

vollstandigen Systems: A lf=0)
. . .,

An _ 2f=0, Bf=0, dessen Losung
somit eine Quadratur verlangt. Ist dagegen J gleich 1, so fitidet man

eine Losung des vollstandigen Systems: A
kf=(\ Bf=0 durch die In

tegration einer Differentialgleicbung erster Ordnung, die sich nicht durch

Quadratur erledigeii laBt; hiernach findet man die noch fehlende Losung
des vollstandigen Systems: A

kf=0 durch Differentiation.

Diese Theorien werden angewandt auf Differentialgleichungen w-ter

Ordnung:

in denen y(
m-V nicht vorkommt. L.

1) Diese Fortsetzung ist nicht erschienen. A. d. H.
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Zur Theorie der Transformationsgruppen. [449

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math. Bd. IX, Heft 4, S. 449451, Kristiania 1884.

In friiheren Abhandlungen behandelte icli die Frage, wann zwei

Gruppen von Punkttransformationen:

BJ, B,f, . .
.,
B

r f und: C,f, C
t f, . .

.,
Cff

in den Variabeln:

xlt . .
.,
x

e
und: ylt . .

., yv

durch eine Beriihrungs- oder Punkttransformation ahnlich sind. Ich

fand unter anderera den Satz:

Satz I. Sind sowohl die B
kf wie die Ckf in dem Sinne unabhangig,

daft kein Ausdruck 2cc
k
B

kf oder 2yk Ckf identisch verschwindet
,

ist es

andererseits moglich, die C
kf derart zu wahlen, daft in den Eelationen:

(BtBJ-Zlu.B,, (CiCJ-ZCu.C.

jcdesmal biks
= c

iks ist, so sind unsere Gruppen ahnlich. Ist insbesonderc

(wie wir annehmen konnen) v = r, so bildet man das vollstdndige System :

B*f+Ckf=0;
die mgehorigen Integralgleichungen :

&
k (y\, , yr &amp;gt;

xi, &amp;gt;

xr)
=

o* (*-i,...,r&amp;gt;

geben die allgemeinste Transformation, vermoge deren jeder Ausdruck [450

B
kf die Form Ck f annimmt. 1

)

1) Die zur Ahnlichkeit von zwei bfliebigen Gruppen Sk f und Bk f notwendigen
und hinreichenden Kriterien sind nach meinen iilteren Untersuchungen die fol-

genden: Sind J3j / ,
. . .,Bn f unabhiingig und bestehen dabei die Relationen:

Bn + k
=

qp,! B, + + &amp;lt;pkn Bn , (BiBJ = Zcikt Bt ,

so niuB es moglich sein, die Bk derart zu wahlen, daB Bi,...,Bn unabhangig
sind, walirend die Gleichungen:

Bn + k
= 9*1 ^ i + + &amp;lt;fkn Bn, WB-j = Zcik,Bs

bestehen. Dabei durfen die Gleichungen (fki
= yki nicht kontradikto-

risch sein.



448 XVII. Zur Theorie der Transformationsgruppen. Arch. IX, 1884

Aus meinen Untersuchungen in den Math. Ann. Bd. VIII [d. Ausg.

Bd. IV, Abh. I] flieBen unmittelbar, wie ich langst hervorgehoben habe,

die allgerneinen Kriterien fiir die Ahnlichkeit durch Beriihrungstrans-

formation von zwei beliebigen Gruppen von Beriihrungstransformationen.

In einer soeben erschienenen Arbeit 1

)
von Herrn Killing findet

sich der folgende Satz ohne Beweis aufgestellt:

,,Zwei Raumformen, fiir welche die in den Gleichungen (6) auf-

tretenden Konstanten&quot; (d. h. meine Konstanten cikt] ,,denselben Wert

haben, konnen stetig so auf einander abgebildet werden, daB diese Be-

ziehung bei jeder Bewegung der einen Raumform bestehen bleibt, wenn

gleichzeitig die andere in entsprechender Weise bewegt wird.&quot;

Der hiermit angedeutete Satz ist, wenn ich ihn richtig verstehe,

ein Korollar von rneinem Satze I.

Man fiihre namlicb, wie ich in meinen Untersuchungen uber Dif-

ferentialinvarianten pflege, neben x1} . .
.,
x

r gewisse zugehorige Dif-

ferentialquotienten (* ) ein, indem man zum Beispiel die GroBe x
v

als

Funktion von x
t ,

. .
.,

x
e _ l betrachtet; ebenso fiihre man neben

!/i&amp;gt; &amp;gt; yf , gewisse zugehorige Differentialqnotienten (t/ ) und einige

weitere GroBen
y&quot;,

die nicht transformiert werden, ein. Werden dann

die
x,.

durch eine Gruppe B
kf transformiert und ebenso die yk

durch

eine gleichzusammengesetzte Gruppe Ckf transformiert, dann werden be-

kanntlich die GroBen x, x und die GroBen y, y , y&quot;
durch zwei gleich

zusammengesetzte Gruppen B f und C f transformiert, und indem [451

man hinlanglich viele Differentialquotienten mitnimmt, kann man immer

erreichen, daB kein Ausdruck 2
ft
B f oder Zy C f verschwindet. Also

sind die Gruppen B f und C f ahnlich.

Es mag ausdriicklich hervorgehoben werden, daB die Zahlen v und a

verschieden sein konnen. Es ist selbstverstiindlich, daB man meinen

allgemeinen Satz iiber die Ahnlichkeit zweier
, beliebiger Gruppen

B
kf und B

k f in ahnlicher Weise verwerten kann. Hierauf halte ich

es indes fiir unnotig naher einzugehen, da die von mir gegebenen Prin-

zipien alles leisten.

XVII a.

Selbstanzeige von XVII.

F. d. M. Bd. XVI, Jahrg. 1884, S. 326. Berlin 1887.

Ein von Herrn Killing ohne Beweis angedeuteter Satz iiber iso-

inorphe Transformationsgruppen wird als Korollar aus einem alteren

Satze des Verfassers abgeleitet.
L.

1) [Erweiterung des Raumbegriffs. Braunsberg 1884, g. insbesondere

7, S. 19.]
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Mathematiske Meddelelser. II.
1

)
[i

Af SOPHUS LIE.

(Mathematische Mitteilungen. II.)

(Aus dem Norwegischen iibersetzt.)

Christ. Forh. Aar 1884, Nr. 9. 4 Seiten 8. Christtania 1884.

Diese kurze Abhandlung enthalt drei kleine Noten von ziemlich

verschiedenartigein Inhalt. Die erste hat der Generalsekretar am 12. Juni

1884 erhalten, die zweite am 8. August, die dritte ist in der allgerneinen

Sitzung vom 19. September 1884 vorgelegi.

1. Ich habe friiher alle Gruppen von linearen Raumtransforina-

tionen bestimmt, die eine nichtgeradlinige Flache in sich selber

iiberfuhren. Hierzu fiige ich jetzt die Bemerkung, daB die Cayleysche
Linienflache dritter Ordnung die einzige Linienflache mit einem

Systeme krummer Haupttangentenkurven ist, die mehr als zwei (nam-
lich drei) infinitesimale lineare Transformationen gestattet.

Eine Cayleyscbe Linienflache dritter Ordnung, die den imaginaren

Kugelkreis enthalt, nimmt bei Ausfiihrung aller Bewegungen und Ahn-
lichkeitstransformationen oo 5 verschiedene Lagen an. Deshalb eignet
sie sich, als Punkt in einem (imaginaren) Raume von fiinf Dimensionen

eingefiihrt zu werden.

2. Ich finde mich veranlaBt, zur Aufnahme in die Verhandlungen
der Gesellschaft ein Resume von zwei ausfiihrlichen Abhandlungen mit-

zuteilen, die ich im vorigen Semester der Redaktion der Mathe-
matischen Annalen in Leipzig zugestellt habe. 2

)

In der ersten Abhandlung gab ich eine vollstandige Begrundung [2

des friiher von mir aufgestellten fundamentalen Satzes, daB jede unend-

liche kontinuierliche Gruppe eine unendliche Reihe von Differential-

invarianten bestimmt (die als Losungen von gewissen vollstandigen

1) Ygl. hier Abh. XV, S. 428431. A. d. H.

2) Erschienen in Bd. XXIV, S. 537578
&amp;lt;1884)

und in Bd. XXV, S. 71151
&amp;lt;1885),

d. Ausg. Bd. VI, Abh. II und III. A. d. H.

Sophua Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 29
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Systemen definiert werden konnen) und illustrierte gleichzeitig dieses

Theorem durch viele wichtige Beispiele, die aus der allgemeinen Theorie

der Differentialgleichungen entnommen waren. Es wurde zum Bei-

spiel bewiesen, da8 jedes System von partiellen Differentialgleichungen

eine unbegrenzte Anzahl von Differentialinvarianten und -kovarianten

bestimmt. Jede Frage, ob gegebene analytische Ausdriicke durch Trans-

formationen, die einer gegebenen Gruppe angehoren, auf gegebene

Forinen gebracht werden konnen, wird dadurch beantwortet, daB man

unter*ucht, ob gewisse invariante Differentialrelationen stattfinden.

In der zweiten Abhandlung nahm ich meiue alien Untersuchungen

(1872, 1874) wieder auf liber lineare partielle Differentialgleichungrn

.erster 0-dnung, die eine bekanute Gruppe gestatten. Es wurde zu-

erst austiihrlich bewiesen, daB man wirklich durch eine algebniische

Diskussion der Zusammeusetznng der Gruppe von vornherein Anzahl

und Ordnung der notwendigen HiltVgleichungen angeben kann. Sodann

wurden die notwendigen und hinreichenden Kriterien datur aufgestellt,

daB eine o-pgebene Gruppe von Punkttransformationen durch eine Punkt-

transformutiou auf eiue gegebene Form gebracht werden kann. Be-

sonders wurden die friiher aufgestellten Siitze iiber zwei reziproke, ein-

fach transitive Gruj.pen: BJ ,
. . ., #/*; C\f, ...,Cn f zwischen den Ver-

anderlichen xlt . . ., xn
bewiesen.

Die Integration eines ganz beliebigen Systems von partiellen Dif-

ferentialgleichungen, (dessen allgemeines Integral nur willkurliche Kon-

stanten enthalt und) das eine bekannte Gruppe gestattet, kann nai-h

meiner alten allgemeinen Methode (1874) ausgefuhrt werden. Man

kann z. B. hierdurch jede kontinuierliche endliche Gruppe G mit be-

kannter kanonischer Form bestimrnen, wenn man die endliche

Gruppe G kennt, die diese kanonische Form invariant 1aBt. Enthalt

G weniger als sechs Parameter, so ist hochstens die Integration einer

Riccatischen Gleichung erster Ordnung erforderlich. 1st G gleich-

zusammengesetzt mit der allgemeinen projektivischen Gruppe eines

Raumes von n Dimensionen, so findet man G immer (das heifif, selbst

wenn G unendlich ist) durch Integration einer linearen Gleichung von

der Ordnung n -f 1 .

Ist
#!/&quot;,

. . .,
Br f eine Gruppe in xlt . .

.,
xn (mit bekannten end- [3

lichen Transformationen), so kann man die Gleichung:

betrachten; ist ein Integral (oder ein Integralsystem) von Af=Q be-

kannt, so werden neue Integrate durch Differentiation gefunden; wie
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viele neue, kann immer von vornherein angegeben werden. Das zuriick-

bleibende Integrationsproblem wird nach meiner Methode von 1874

behandelt, so daB Ordnung und Anzahl der Hilfsgleu-hungen von

vornherein angegeben werden konnen, namlich durch Diskussion der

Zusammensetzung der zugeordneten Untergruppe y. Alles re-

duziert sich auf die Integration einer Gleichung:

-47=0 (y, ylt . .., yn)

mit n bekannten wesentlichen infinitesimalen Transformationen, die

eine mit 7 ahnliche Gruppe bilden. Besonders wurde der Fall behan-

delt, daB B
kf eine lineare Gruppe ist.

Ich beweise eine Reihe von friiher von mir aufgestellten funda-

mentalen Satzen fiber kontinuierliche Gruppen. Mit Hilfe von diesen

wird bewiesen, daB die Hilfsgleichungen, die in meiner Integrations-
theorie von 1874 auftreten, wiiklicb auf die friiher angegebenen kano-

nischen Formen reduziert werden kounen und zwar selbst dann, wenn
die endlichen Transformationen der Gruppe nicht beknnnt sind.

Endlu-h wird im letzten Paragraphen ein Resume mitgeteilt von
einer allgemeinen Methode zur Bestimmung einer ganz belie bigen
kontinuierlichen und endlichen Gruppe.

3. Ich babe die Zusarnmensetzung einer jeden kontinuierlicben

Gruppe init weniger als sieben Parametern be^timmt. Jede solrhe

Gruppe Gr enthalt eine Untergruppe Gr _ l
mit rl Parametern. Ent-

halt zum Beispiel eine G
6 keine invariants G

5 ,
so enthalt sie eine in-

variante G3 ,
deren infinitesimale Transf &amp;gt;rmationen Q, B^, B3 seien.

Die drei iibrigen infiuitesimalen Tran&formationen Clf C2 ,
C

s konnen

augenscheinlich so gewahlt werden, daB:

(QA) - C, + a
t
B

t , (C.C,) = 2 CI + SP&, (C2 C3)=C3 -fZ 7 t̂
..

Man findet leicht die entsprechenden Werte alter Konstanten c
ik

.

Ist eine ganz beliebige Gruppe Gr vorgelegt, so findet man [4

leicht eine einfach transitive und gleichzusammengeset/.te Gruppe von

Punkttransformationen. Man nehme namlich eine Figur, die keine in

finitesimale Transformation der Gruppe Gr gestattet und die somit oo&quot;

verschiedene Lagen annimmt; alsdann braucht man nur diese Figur als

Punkt in einem Raume von r Dimensionen zu interpretieren.

Wendet man ahnlicbe Betrachtungeu auf eine Figur an, die eine

oder mehrere infinitesimale Transformatiouen der Gruppe Gr gestattet,
so findet man ebenfalls eine isomorphe Gruppe; dieses jedoch unter der

Voraussetzung, daB es keine infinitesimale Transformation gibt, die alle

Lagen der gewablten Figur auf einmal invariant liiBt.

29*
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Es hat besonderes Interesse, eine ganz beliebige Untergruppe zu

wahlen und den Inbegriff aller gleichberechtigten Untergruppen als Punkte

in einem Raume zu interpretieren, der durcb unsere Gruppe transformiert

wird. Mehrere langst von mir aufgestellte allgemeine Satze werden durch

solche Betrachtungen bewiesen.

Durch algebraische Betrachtungen findet man, wie bekannt, die

Zusammensetzung aller r-gliedrigen Gruppen. Man kann immer ohne

Integration eine r-gliedrige transitive Gruppe zwischen xl}
. .

.,
xr von

gegebener Zusammensetzung angeben. Hiernach findet man alle

gleichzusammengesetzten Gruppen ohne Integration.



XIX.

Untersuchungen iiber Transformationsgruppen. I. [74

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math. Bd. X, Heft 1, S. 74112, Heft
_&amp;gt;,

S. 113128, Kristiania. Gedruckt

im Sept. 1884. Heft 1 erschien Sept. 1884, Heft 2 Marz 1885.

In dieser Arbeit stelle ich eine Reihe von getrennten Unter

suchungen, die sich indes samtlich auf Transformationsgruppen be-

ziehen, zusammen.

1. ilber kontinuierliche Gruppen von Punkttransformationen

einer Ebene.

Die Bestimmung aller Gruppen von Punkttransformationen einer

Ebene, die ich in den Math. Ann. XVI [d. Ausg. Bd. VI, Abh. I] aus-

fuhrlich und erschopfend durchgefuhrt habe, soil in diesern Paragraphen

in einigen Detaillen vereinfacht werden. Gleichzeitig reproduziere ich

einige wichtige synthetische Betrachtungen, die in der zitierten Arbeit

in analytischer Form dargestellt wurden.

1. Urn in einfacher und elementarer Weise alle Gruppen der Form:

zu finden, kann man folgendermafien verfahren:

Es bestehen Relationen der Form:

(Xk q, p + yq)
= 2ckiXtq ,

welche zeigen, da8
rj

die Form:

q-/i(% + / (*)

besitzt. Daher ist es immer moglich, eine solcheGroBe: y&(x) -\-^(x) [76

als neues y einzufiihren, daB unsere Gruppe die Form:

X
t q, X2 q, . .

.,
X

r q,p

erhalt. Alsdann bestehen Relationen der Form:

X
k
= cki Xi + c

* 2
X

2 H-----r- ctr Xr

1 + ^-2^2 + +
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welche zeigen, daB X
k

eine lineare Differentialgleichung r-ter Orduung
mit konstanten Koeffi/ienten:

(1) arX (r} + &amp;lt;*_!
X (l

~
l} + + a.X + aX =

erfiillt. Es ist dabei leicht zu erkennen, daB man annehmen darf, daB

die Koeffizienten a
i
nicbt von dem Index k abhilngen, daB es also eine

Gleichung (1) gibt, die gleichzeitig von X
{ ,
X

2 ,
. .

.,
X

r erfiillt wird.

Es ist in der Tat iminer rnoglich, diejenige Differentialgleichung

niedrigster Ordnuug und rnit konstanten Koeffizienten:

zu bilden, die sowohl von Xr
wie von alien Differentialquotienten Xj

befriedigt wird. Nach dem voraugehenden ist Q jedenfalls nicht groBer

als r. Ist Q
=

r, so ist:

X
r q, X ,q, ..., X (

r&quot;q,P

offenbar eine Form unserer Gruppe, und daher ist unsere Behauptung
erwiesen fur den Fall p = r.

Ist Q &amp;lt; r, so konnen wir uns die Xk
derart gewahlt denkeu, daB:

X
r q, X r q,

. . , X?-
l

q, Xl9l X2 q, . . , Xr _ Q q, p

eine Form unserer Gruppe darstellt. Hiernach bilden wir diejenige

liueare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten und von [76

niedrigster Ordnung:

x***
1

* + -i x***-&quot; + - + ci x
f + ex = o,

die nicht allein von Xr ,
X

r ,
. .

., X^~
1}

,
sondern gleichzeitig auch von

X
r _ ,

X
r _ ,

. . . und iiberhaupt von alien Differentialquotienten X^_J

erfullt wird. Ist dabei die Zahl Q + Q ,
die jedenfalls nicht groBer als

r sein kann, eben gleich r, so ist die Richtigkeit meines Satzes er

wiesen. 1st Q + Q &amp;lt; r, so bringt man die Gruppe auf die Form:

X
r q, X r q,.. , Xr Xr _ 9 q, Xr- 9 q, - .

X& X
2 g, . .

.,
Xr _ 9 _y,q, p

und bildet diejenige lineare Differentialgleichung mit konstanten Koef

fizienten und von niedrigster Ordnung:

die von X
r ,
Xr _ ,

X
r _ lt _ , und alien zugehorigen Differentialquotienten

erfullt wird, und so weiter.
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Man erkennt also unter alien Umstanden die Ricbtigkeit meines

alten Satzes:

Satz 1. Jede Gruppe: X
k q, p -+- 77 q ist reduktibel auf die Form:

X^q, X2 q, . . .. Xr q,p.

Dabei sind die X definiert durch eine lineare Differentialgleichung r-ter

Ordnnng:

mit konstanten Koeffizienten. Diese Gleichung kann ubrigens im all-

gemeinen in mehrerc derartige Gleichungen zerlegt werden.

2. Besitzt eine Gruppe die Form:

X, (x) ff, y q. p -[ w q .
K \ / J-7 if J-7 -L IJ.7

so erkennt man sogleich, daB
r)

die Form yf(x) besitzt. Fiihrt man

biernacb eine zweckmaBige GroBe der Form yF(x) als neues y ein
7
so

erbalt unsere Gruppe die Form:

Xq, ..., Xr q, yq,p,

und da die infinites! malen Transformationen: Xkq,p eine Untergruppe [77

erzeugeti, so geben die Eutwickelungen der vorangebenden Nummer

unmittelbar den Satz:

Satz 2. Jede Gruppe: Xk q, yq, p + yq ist reduktibel auf die Form:

dabei sind die X definiert durch eine lineare Differentialgleichung r-ter

Ordnung:
X (r)

4-or.^Z
(

r
L)

+--- + aX=-0

mit konstanten Koeffizienten.

3. Besitzt eine Gruppe die Form:

X^, . .

.,
X

r q, p + rjc q, xp 4- ^q ,

so ist nach dera obenstebenden zunacbst klar, daB
rj gleicb Null ge-

setzt werden kann. Dabei zeigen die Relationen:

(Xk q, xp + yq] =

(p, xp + yq) = p +
daB

r\
die Form:

y = Cy + f(x) (c
=

Const.)

besitzt. Bezeichnen wir daber mit X eine beliebige unter den Xt ,
so

erkennen wir durcb Bildung der Ausdriicke:

(p, Xq] , (xp + (cy + f)q, Xq)
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die Existenz von Relationen der Form:

aus denen die neuen Relationen:

X&quot; = (2;

xX&quot; = x

oder die aquivalenten :

X&quot; = ZIX, xX&quot; = Z7X, x2
X&quot; =

bervorgehen Eine analoge Uberkgung zeigt, daB eine jede unter den

GroBen :

X
&quot;,

xX
&quot;,

x2X &quot;,x*X

&quot;

wie iiberhaupt eine jede unter den GroBen:

X (i

\ xX (i

\ x 2X {

\ x*X (i)

,
. . ., a Xw

die Form Z&quot;AX besitzt. Setzen wir daher insbesondere i = r, so [78

erkennen wir die Existenz einer Relation:

X (r

\a + a
t
x + a

9 x&quot;-\
---- + a

r x
r
)
= 0,

deren konstante Koeffi/ienten a
k

nicht samtlich verschwinden konnen.

Also ist X =
0, so daB wir:

X
x
= 1

,
X

2
=

,
X3
= x

,
. . ., Xr

= x
~

setzen konnen. Unsere Gruppe besitzt daher sicher die Form:

q, xq, . .
.,
xr

~*q, p, xp -f (cy + kxr
)q,

und dabei erkennen wir, wie bei einer friiheren Gelegenheit, daB die

Konstante k, wenn c ^ r ist, gleich Null gesetzt werden kann.

Satz 3. Eine jede Gruppe dcr Form: X
k q, p -f ifo g, xp + yq ist daher

reduJctibel auf die eine unter den beiden Formen:

q, xq, . .., xr ~ l

q,p, xp+tyq

q, xq, . .

.,
xr ~ l

q, p, xp + (ry + xr

)q.

4. 1st eine Gruppe der Form:

X^, . .
.,
Xr q, yq, p + r) q, xp + yq

vorgelegt, so erkennt man zunachst, wie in Nummer 2, daB
r^ gleich

Null gesetzt werden kann, und daB hiernach 77 gleich cxy gesetzt

werden kann. Fuhren wir hiernach ye~
cx als neues y ein, so erhalt

unsere Gruppe die Form:

, ; Xr&amp;lt;l&amp;gt;
P&amp;gt; *P&amp;gt; y^
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und da die r + 2 erstgeschriebenen infinitesimalen Transformationen

offenbar eine Untergruppe bilden, so liefern die Entwickelungen der

vorangehenden Nummer den Satz:

Satz. 4 Eine jede Gruppe der Form:

Xi3, -, ^A y& P + %& XP + w
ist reduktibel auf die Form:

*

Lq, xq, . .., xr ~ l

q, yq,p, xp.

Ich werde die synthetischen Betrachtungen, die mir urspriing- [79

lich die vorangehenden Resultate lieferten, kurz andeuten.

5. Ist eine Gruppe: X^^q, . .
.,
Xr q, p + yq vorgelegt, so bilden die

X
kq eine invariante Untergruppe und deren oo r ~ 1 infinitesimale Trans

formationen 2ak
X

kq eine homogene r-fach ausgedehnte Mannigfaltig.

keit 1

), die bei der vorgelegten (r -f- 1 )-gliedrigen Gruppe linear trans-

formiert wird. Da indes die X
kq paarweise vertauschbar sind, so wird

unsere homogene Mannigfaltigkeit nur durch eine einzige infinitesimale

Transformation, namlich p -f- yq in sich transformiert. Wenn indes auf

eine Mannigfaltigkeit eine infinitesimale lineare Transformation aus-

gefiihrt wird, so gibt es unter den Punkten dieser Mannigfaltig
keit jedenfalls einen invarianten. Die durch einen invarianten.

Punkt gehenden Geraden (d. h. einfach ausgedehnten ebenen Mannig-

faltigkeiten) bildeu eine (r l)-iach ausgedehnte hamogene Mannig

faltigkeit, die ihrerseits durch unsere infinitesimale Transformation

linear transformiert wird. Also geht durch jeden invarianten

Punkt jedenfalls eine invariante Gerade. Die durch eine solche

invariante Gerade gehenden Ebenen (d. h. zweifach ausgedehnten ebenen

jVJannigfaltigkeiten) bilden eine (r 2)-fach ausgedehnte homogene

Mannigfaltigkeit, die selbst linear transformiert wird. Daher geht
durch jede invariante Gerade eine invariante Ebene, usw.

Wir wenden jetzt diese allgemeinen Satze auf die homogene

Mannigfaltigkeit: cc
k
X

k q, die durch die infinitesimale Transformation

p -\- yq linear transformiert wird, an. Es gibt, schlieBen wir, jedenfalls

einen invarianten Punkt, d. h. eine invariante infinitesimale Transforma

tion. Wir konnen annehmen, daB X
l q eine solche invariante Trans

formation ist, daB also eine Relation der Form: [80

(Xi&p + yq)
= cu Xl2

besteht.

1) Bei Untersuchungen iiber Gruppen ist es iiberhaupt niit/lich, die infini

tesimalen Transformationen ak Bkf als eine homogene Mannigfaltigkeit zu be-

trachten, die durch eine lineare Gruppe transformiert wird.
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Durch den invarianten Punkt: X
l q geht, wissen wir, jedenfalis eine

invariante Gerade. Wir denken uns die infinitesimale Transformation

X
2 q derart gewahlt, dafJ die oo 1

infinites! malen Transformationen

a
l
X

1 q -\- a^X2 q eine solche invariante Gerade darstellen. Alsdann

besteht eine Relation:

(X,q, p + yq) = CyiXrf + c22 X2 g.

Durch die invariante Gerade: a
l
X

l q + ct
2
X

z q geht, wissen wir,

jedenfalis eine invariante Ebene. Wahlen wir die infinitesimale Trans

formation X
3 q, wie wir konnen, derart, daB die oo 2 infinitesimalen

Transformationen: a^ X1 q + 2
X

a q -\- a
3
X

s q eine solche invariante

Ebene darstellen, so besteht eine Relation der Form:

(X8 q, p + yq)
= csi Xl q + C32 X2 q -f c3S X8 q.

Indem man in dieser Weise fbrtfahrt, erkennt man iiberhaupt,

daB die infinitesimalen Transformationen Xkq in solcher Weise gewahlt

werden koiinen, daB fur jedes /j eiue Relation der Form:

(Xk q, p + yq)
= ckl Xj g + CM X2 &amp;lt;H

-----h ckk Xk q

besteht, und eben in dieser Weise war es, daB ich ursprunglich diese

wichtigeu Formeln fand.

6. LaB uns jetzt eine beliebige Gruppe der Form:

Xl2,
. .

.,
X

r q, p + %#, xp + Ji q

betrachten. Alle infinitesimalen Transformationen Xk q bilden offenbar

eine invariante Untergruppe. Daher bilden alle infinitesimalen Trans

formationen der Form cck Xkq eine r-fach ausgedehnte homogene

Mannigfaltigkeit, die durch eine jede unter den Transformationen:

p + ri q, xp + yq linear transformiert wird. Die betreffenden linearen

infinitesimalen Transformationen, die ich mit den Symbolen P und XP
bezeichnen werde, bilden eine zweigliedrige lineare Gruppe, in der die

infinitesimale Transformation P offenbar eine invariante Unter- [81

gruppe bestimmt.

Wenn aber eine Mannigfaltigkeit durch die beiden lineareu infini

tesimalen Transformationen P und XP (unter denen die erste in

variant ist) transformiert wird, so gibt es, werden wir zeigen, jedenfalis

einen absolut invarianten Punkt. Denn es gibt nach dem voran-

gehenden einen oder mehrere Punkte, die gegenuber P invariant bleiben.

Alle unter diesen Punkten, die vereinzelt liegen, bleiben offenbar bei

jeder infinitesimalen Transformation der Gruppe P, XP invariant.

Bildet der Inbegriff von alien bei der infinitesimalen Transformation P
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invarianten Punkten cine kontinuierliche und zwar eine ebene Mannig-

faltigkeit M, so bleibt diese Mannigfaltigkeit M bei der infinites inaalen

Transformation XP invariant, wahrend allerdings ihre Punkte linear

transformiert werden. Daher enthalt M sicher einen bei XP in

varianten Punkt, der dann selbstverstandlich gleichzeitig bei eine

jeden infinitesimalen Transformation der Gruppe P, XP seine Lage

behalt.

Wird daher cine Mannigfaltigkeit durcli eine zweigliedrige lineare

Gruppe P, XP (mil der invarianten infinitesimalen Transformation P)

transformiert, so yibt es jedenfalls einen absolut invarianten Punkt.

Die durch einen solchen invarianten Punkt gehenden Geraden werden

hiernach durch die zweigliedrige Gruppe P, XP linear transformiert. Also

geht durch jeden bei der Gruppe P, XP invarianten Punkt

jedenfalls eiue invariante Gerade. Ebenso erkennen wir, daB

jede invariante Gerade jedenfalls eine invariante Ebene ent

halt, usw.

Wenden wir diese allgemeinen Satze an auf die homogene Mannig

faltigkeit a
kXk q, die durch die beiden infinitesimalen Transforma-

tionen: p -f y q, xp f qq linear transformiert wird, so erkennen wir wie

in der vorangehenden Nummer, daB die Xkq immer in solcher Weise

gewahlt werden konnen, daB fur jedes k Relationen der Form:

(xp + r
t q, Xkq)

= dkl Xiq + dkt X.2 q H-----\- dkk Xkq

bestehen. Hiernach erkennt man durch Bildung der Jacobischen [82

Identitat: ((p + rj q, xp + r
t q) Xk q] -\

---- = 0, daB alle ckk gleich Null sind.

Das vorangehende synthetische Rasonnement, das mir urspriinglich

diese Formeln lieferte, habe ich in meinem Archive Bd. Ill
1

),
und in

den Math. Ann. Bd. XVI 2

)
in analytischer Form dargestellt. Doch ist

jedenfalls in der erstzitierten Arbeit der synthetische Ursprung leicht

zu erkennen.

2. tiber kontinuierliclie Gruppen von Beriihrungstransformationen.

7. Sind ult . .

.,
ur

Funktionen von X1} . .
.,

xn , p l}
. . ., pn ,

die in

solcher gegenseitiger Beziehung stehen, daB jede GroBe (tt^Mj)
sich als

Funktion von den u:

____ (&amp;lt;%)
=

fik(Ul, &amp;gt;

Ur)

1) [S. 105111, hier Abh. IV, S. 8893.]
2) [S. 491495, 497498, 501503, 505, d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, 13, Nr. 33

bis 36; 14, Nr. 40; 15, Nr. 45, Nr. 46.]
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ausdriickt, so bilden alle u nach der von mir eingefiihrten Term in o-

logie eine Gruppe (Ges. d. Wiss. zu Christiania 1872: Zur Invarianten-

theorie der Beriihrungstransformationen; Math. Ann. Bd. VIII,S. 248
*).)

Die linearen partiellen Differentialgleichungen:

(V) = 0, ..., (Mr / )
=

bestimmen ein vollstandiges System, dessen Losungen: vl} . .

., v2n _ r

wie ich in den zitierten Arbeiten bemerkte, eine neue Gruppe: die

Polargruppe der urspriinglich vorgelegten bilden. Ich bezeichnete zwei

solche Gruppen als reziproke Gruppen. ,,Jede Gruppe besteht aus

alien Funktionen, die mit alien Funktionen der zweiten

Gruppe in Involution liegen.&quot; Diese Bemerkung, die ich wort-

lautend aus meiner zitierten Abhandlung
2

)
in den Math. Ann. Bd. VIII,

S. 2o2, Theorem VI 3
) entnehme, ist absolut identisch mit dem fol-

genden Satze:

Satz 5. Bilden die linearen partiellen Differentialgleichungen: |83

in den unabhangigen Variabeln xl} . . ., xn , plt . .
., pn ein vollstandiges

System mit den Losungen /j, . .
., f., n _ q

und bestehen dabei Relationen

der Form:

so ist unser vollstandiges System reduldibel auf die Form:

fofl-o, (%n =
o, ..., (V/)

=
o,

und dabei bestehen Relationen der Form:

(&amp;lt;Pi&amp;lt;Pt)

=
ii(&amp;lt;Pi, -^v)-

Dieser Satz wurde fur den speziellen Fall q 1 von Cay ley ge-

geben, ohne daB er bemerkte, daB derselbe nur einen speziellen Fall

eines von mir aufgestellten allgemeinen Theorems bildet.

8. Durch meiue Untersuchungen iiber kontinuierliche Gruppen von

Beriihrungstransformationen wurde ich dazu gefiihrt, das folgende noch

vie! allgemeinere Problem zu stellen:

Problem. Finde das allgemeinste System von linearen partiellen

Differentialgleichungen beliebiger Ordnung mit einer unbekannten Funk-

tion und 2n unabhangigen Variabeln x
l ,

. . ., xn} pl} . .
., pn :

1) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. VI, S. 29f.
;
Bd. IV, Abh. I, 9, Nr. 21.]

2) Siehe ebenfalls Verb. d. Ges. d. W. zu Chriatiania 1878 |d. Ausg. Bd. Ill,

Abh. VII, S. 38.]

3) [D. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 10, Nr. 23.]
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dessen Losungen in soleher gegenseitiger Beziehung stehen, daft zwei be-

liebige Losungen 3&amp;gt;1? #2
immer eine dritte Lbsung (3&amp;gt;j (P,) liefern.

Ist ein Gleichungssystein vorgelegt, das diese Forderung erfullt, so

liefert dasselbe jedesmal eine gewisse kontinuierliche Gruppe. Der In-

be^riff von alien Losungen 3&amp;gt; liefert nainlich alle infinitesimalen Be-

nihrungstransformationen einer kontinuierlichen Gruppe.

Das aufgestellte Problem ist daher identisch mit dem folgenden

Probleme, mit dessen allgemeiner Erledigung ich mich schon lange [84

beschaftigt habe:

Problem. Finde alle kontinuierlichen Gruppen von Beruhrunys-

transformationen, welche die Form
(#/&quot;)

lesitzen.
1

])

Diese beiden aquivalenten Probleme teilen sich in zwei Unter-

problenie, je nachdem die allgemeinste Losung O des Gleichungssystems

A/.& = arbitrare Funktionen oder nur arbitrare Konstanten enthalt.

Dementspreehend zerfallen alle kontinuierlichen Gruppen in zwei Kate-

gorien: unendlicbe und endliche kontinuierliche Gruppen.

Man kann die Beschrankung hinzufugen, daB sich unter den Glei-

chungen Ak f
= die Relation:

d fP
,

d 3&amp;gt; .
d$ ,

^dPl +^^ + +-^5^--

befinden soil. Das hierdurch definierte fundamentale Problem ist nur

hinsichtlich der Form spezieller als das vorangehende. Man kann so-

gar diese beiden Probleme in solcher Weise umlbrmen, daB das erste

Problem sich als ein spezieller Fall des letzten darbietet.

1) Eine Beruhrungstransformation :

4 = **(,,..., xn ,pt ,...,*), pt
= Pk (!,..., an , pl , , pj

wird nach mir definiert durch die Gleichungen:

(X,Xi.) = (X,.Pt) = (P,-Pt) = 0, (P.-X,.)
= A = Const.

Im allgemeinen kann man ohne Beschrankung A = 1 setzen. Alsdann erhalt eine

infinitesimale Beriibrungstransformation nach mir das einfache Symbol ($f).

Ist dagegen A von 1 verschieden, so besitzt die betreffende infinitesimale Be

ruhrungstransformation das Symbol \z -f- &amp;lt;&, /&quot;].
Betrachtet man homogene Be-

riihrungstransformationen, die bekanntlich als die allgemeinsten Beriihrungstrans-

formationen aufzufassen sind, so ist die Annahme A = 1 gar keine Beschrilnkung.
Die Theorie der Beriihrungstransformationen der Form [2 -j- $, f] subsumiert sich

unter meine alte Theorie der homogenen Beruhrungstransformationen. (Ges. d

Wiss. zu Christiania 1884, Nr. 8. [Hier Abh. XV, S. 4SOf.]).
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3. Uber den Multiplikator eines vollstandigen Systems.

9. Nachdem ich in den Verh. der Ges. d. Wiss. zu Christiania fur

1874 den Begriff: Multiplikator eines voll^andigen Systems ein- [85

gefuhrt hatte [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIV, S. 197], stellte ich in den
Math. Ann. Bd. XI u. a. den folgenden Satz auf [S. 505

f.,
d. Ausg. Bd. IV,

Abh. Ill, 9, Nr. 21]:

Bilden q vorgelegte Gleichungen:

-

=1,2,...,9)

ein Involutionssystem ,
so haben die lincaren partielhn D/fferential-

gleichungen:

AtM+MZ^-Q
die groftfnwgliche Zahl gemeinsamer Losungen. Jede solche Losung ist

ein gemeinsamer Jacob ischcr Multiplikator von alien Gleichungen

V-o.
10. Hierzu fiigte Mayer in dem nachsten Bande der Annalen den

folgenden Satz:

Der gemcinsame Jacobische Multiplikator von alien einzelnen Glei

chungen des Involutionssystems :

ist gleichzeitig ein Multiplikator des Involutionssystems : A
kf=Q.

Dieser Satz, der mir entgangen war, geht, wie ich Mayer bald

nach der Publikation seiner zitierten Note bemerkte, fast unmittelbar

aus meinen urspriinglichen Untersuchungen auf diesem Gebiete bervor.

Man fiige namlich zu den q Ausdriicken A
kf n q weitere solche

Ausdrucke: A^f, ..
.,
A n f:

daB jedesmal (AfAk)
=0 ist, wahrend keine lineare Relation 2!u

i
A

if=Q
stattfindet. Setzt man sodann:

X
1 2

. . . X
l n

A =

ist (Math. Ann. Bd. XI, S. 507 [d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 10, [86

Nr. 22]) 1 : A nicht allein ein Multiplikator des vorgelegten Involutions-
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systems, sondern gleichzeitig auch ein Jacobischer Multiplikator einer

jeden einzelnen Gleichung Akf
= 0.

Hiermit ist der betreffende Satz erwiesen.

3*. Ein allgemeiner Satz liber Transformationsgruppen, die keine

invariante Untergruppe enthalten.

11. Bei den auBerst wichtigen Untersucbungen iiber die Zusammen-

setzung der Transformationsgruppen handelt es sich zunachst um ein-

facbe Methoden zur Bestimmung von alien invarianten Untergruppen,

dabei vorausgesetzt, daB solche existieren.

Ich gebe in diesem Paragraphen einen bemerkenswerten Satz, der

haufig, wenn cine r-gliedrige Gruppe vorgelegt ist, die Bestimmung

einer invarianten (r 1)- gliedrigen Untergruppe leistet. Gleichzeitig

erkennt man, daB gewisse Funktionen von den Zusammensetzungs-

koeffizienten cikt verscbwinden miissen, wenn keine invariante (r 1)-

gliedrige Untergruppe sich (durch die betreffende Methode) finden lafit.

Ich beschranke mich zunachst auf einfach transitive Gruppen von

Punkttransforrnationen und debne biernacb meine Theorie auf beliebige

Gruppen aus.

12. Seien also:
j / j /

Tt f f a l I F fc
a l n. _&amp;lt; _\

n unabhangige infinitesimale Transformationen, die paarweise in der

Beziehung:
^ (.,) = 2^,,^

steben und dabei keine Relation der Form:

y/n ( &amp;gt;r v \~R f
*9k(*lT )

Xn)-Dkl
~

[87

erfiillen.

Ich setze:

ll

521 $2n = A

und bemerke dabei, daB diese Determinante von Null verschieden sein

muB. Ich berechne den Ausdruck _Z?,.A.
Es ist:
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und durch Beriicksichtigung der Formeln:

4tto -^ti( +^.t, l
*

ergibt sich die wichtige Formel 1

):

die wir folgendermafien schreiben :

&amp;lt;

L) 3 (log A) -^2&quot; -2&amp;gt;.-
* A

Nehme ich nun eine beliebige infinitesimale Transformation unserer

Gruppe:

bilde die Formel:

B
&amp;lt;to&&amp;gt;-2S+Q-S*,^

i i
ax

i k

und setze:
[88

Za
t
Zcik ,

= Q,

so erhalte ich, wenn diese Relation nicht zufalligerweise iden-

tisch besteht, oor ~ l infinitesimale Transformationen Bf, welche diese

Forderung erfiillen. Die hierdurch bestimmten oo r ~ 1 infinitesi-

malen Transformationen bilden, behaupte ich, immer eine

invariante (w l)-gliedrige Untergruppe.
13. Ich werde einen synthetischen Beweis dieses Satzes andeuten.

Ich beschriinke mich dabei auf den Fall n = 2.

Die beiden entsprechenden infinitesimalen Transformationen seien:

Af-X df+Y, W=&+ *ax dy
* dx dy

Die infinitesimale Transformation Af ordnet jedem Punkte x, y die in

finitesimale Strecke: Xdt, Ydt zu, und ebenso ordnet Bf dem Punkte

x, y die Strecke: |d, ydt zu. Diese beiden St.recken bestimmen ein

infinitesimales Parallelogramm. Jedem Punkte der Ebene ist somit ein

infinitesimales Parallelogramm zugeordnet. Ich denke mir nun das MaB
des Flacheninhalts derart gewiihlt, daB alle diese Parallelogramme ein-

ander gleich sind.

Dies vorausgesetzt nehme ich statt Af und Bf zwei andere in

finitesimale Transformationen unserer Gruppe etwa:

a, Af ft, Bf

1) Siehe Math. Ann. Bd. XVI, S. 474476 [d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, 10,

Nr. 24].
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und konstruiere wiederum fiir jeden Punkt x, y das zugeordnete in-

finitesimale Parallelogramm. Dann werden wiederum alle diese Paral-

lelogramme nach dem eingefiihrten MaBstabe einander gleich, und

z war gleich den fruher koustruierten multipliziert mit
t /32 0^/V

Ich betrachte wiederum alle oo 2 infinitesimalen Parallelogramme,

die Af und Bf entsprechen. Fiihre ich nun auf alle Punkte der Ebene

irgend eine infinitesimale Transformation unserer Gruppe aus, so werden

alle soeben besprochenen infinitesimulen Parallelogramme infinitesimal

verschobeu und gleichzeitig, der Formel (L) zufolge, nach konstantem

Verhaltnisse geiindert. Nehme ich insbesondere alle infinitesimalen

Transfbrmationen der Gruppe, die den Flacheninhalt aller Parallelo

gramme invariant lassen, so ist es klar nicht allein, daB alle diese 189

Transfbrmationen eine Untergruppe bilden, sondern gleichzeitig auch,

daB diese Untergruppe eine invariante sein muB.

14. Ganz in ahnlicher Weise rasonniert man, wenn n einen belie-

bigen Wert besitzt.

Satz 6. Bilden daher die infinitesimalen Transformations:

-D f _ t
d f

i . . -L - ^ (* = l,2,...,n)
^* *id^^ hi

&quot;d B

eine Gruppe:

(Bt
Bk)

= Scik,Btf

und besteht dabei Jceine Relation: 27ftJB/= 0, lezeichnet man ferner die

Determinante der Groften |H mit A, so lestent die Formel:

Gibt es nun infinitesimale Transformationen in der Gruppe, fur welche

die- rechts stehende Konstante von Null vcrschieden ist, so bildet der In-

legriff von alien in der Gruppe enthaltenen infinitesimalen Transforma

tionen, fur welche diese Konstante verschwindet, eine invariante Untergruppe.

Ist nun eine ganz beliebige Gruppe von Beruhrungstransforma-

tionen vorgelegt, so gibt es immer eine gleichzusammengesetzte
einfach

transitive Gruppe. Also bleibt der aufgestellte Satz auch

giiltig, wenn Relationen der Form ZfaB^O bestehen.

Als Korollar ergibt sich der Satz:

Satz 7. Enthalt die r-gliedrige Gruppe Bkf Jceine invariante (r 1)-

gliedriye Untergruppe, so verscliwinden alle Summen der Form k cikk .

Es war iibrigens durch synthetische Betrachtungen, die mit den

soeben entwickelten genau verwandt sind, daB ich urspriinglich auf [90

den Begriff Multiplikator eines vollstandigen Systems wie auch auf die

von mir iiber diesen Begrifi
&quot;

aufgestellten Satze gefiihrt wurde.

Sophua Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 30
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4. Bestimmung von alien projektivischen Gruppen einer Ebene.

Nachdem ich 1873 74 alle kontinuierlichen Gruppen von Trans-

formationen einer Ebene bestimmt hatte, gelang es mir sehr leicht,.

insbesondere alle projektivischen Gruppen der Ebene zu berechnen.

Wenn ich diese an und fur sich wichtige Theorie nicht friiher in ex-

tenso publi/iert habe, sondern nur ihre Durchfiihrung als leicht be-

zeichnet habe (diese Zeitschrift Bd. Ill, S. 165, 1878 [hier Abh. IV,

S. 133, Z. 2, 1 v. u.]), so liegt das nur daran, daB ich fortwiihrend mit

schwierigeren Untersuchungen beschaftigt war.

15. Bei der Bestimmung von alien projektivischen Gruppen eiuer

Ebene konnen verschiedene Methoden angewandt werden, wenngleich

immer meine fundamentaleu Formeln:

als Grundlage benutzt werden miissen. Ich sehe jedenfalls nicht ein
r

wie man sie vermeiden kann. Die Methode, die ich heute zunachst

benutze, verlangt einige Rechnungen, die sich durch Zuhilfenahme von

anderen Methoden reduzieren lassen. Um Rechenfehler zu veniieiden,

ist es zweckmaBig, mehrere Methoden zu benutzen.

Ich nehme im folgenden sukzessiv alle von mir bestiminten Gruppen

einer Ebene, stelle fur jede derartige Gruppe die Frage, ob sie sich in

eine projektivische Gruppe umwandeln laBt, und fiihre hernach diese

Umformung in allgemeinster Weise durch.

Wiinsche ich z. B. zu entscheiden, ob die kanonische Gruppe:

sich in eine projektivische Gruppe transformieren lijBt, so bestimme [91

ich nach meinen friiher entwickelten llegeln die allgemeinste bei der

vorgelegten kanonischen Gruppe invariante Differentialgleichung zweiter

Ordnung: 1000
1

! = e
x
(y y} =

c e e*

o y y y&quot; \

und frage hernach, ob sich die gefundene Gleichung: y&quot; y = in

die Gleichung: y&quot;

=
0, die bei jeder projektivischen Gruppe invariant

bleibt, transformieren laBt.

In casu ist es leicht zu sehen, daB die Gleichung: y&quot; y
=
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sich auf die Form:
y&quot;

=
bringen lafit, und zwar z. B. durch Einfiih-

rung der neuen Variabeln:

gleichzeitig
erhalt die vorgelegte Gruppe die projektivische Form:

Wunscht man die vorgelegte Gruppe in allgemeinster Weise in eine

projektivische Gruppe umzuformen, so muB man die allgemeinsten

Variabeln x%, y% aufsuchen, durch deren Einfiihrung die Gleichung:

y&quot; y
= die Form:

y&quot;

= annimmt. Dabei wird der Zusarnmen-

hang zwischen x
2 , t/2

und x
lr y:

durch die allgemeine projektivische

Transformation :

(P\ = a
i
X

i+J&amp;gt;i y* + c
i = LXI + fa + y

ax
l +byl -\-c axl -}-byl + c

ausgedriickt, und daher geht die allgemeinste projektivische Gruppe, in

die sich die vorgelegte Gruppe:

2, e*2, P, y&amp;lt;l

umwandeln laBt, aus der speziellen gefundenen Gruppe:

durch die allgemeine projektivische Transformation (P) hervor.

In ganz ahnlicher Weise verfahrt man nun immer, wenn man [92

eine beliebige vorgelegte kanonische Gruppe in aDgemeinster Weise in

eine projektivische umzuwandeln wunscht. Man bestimmt zuerst die

allgemeinste bei der vorgelegten kanonischen Gruppe invariante Dif-

ferentialgleichung zweiter Ordnung: y&quot; F(x, y, y }
=

0; diese Bestim-

mung geht ubrigens ohne weiteres aus meiner Abhandlung: Klassifika-

tion und Integration ... I, diese Zeitschrift, Bd. VIII, S. 187 [hiei
1

Abh. X, S. 240ff.] hervor. Hernach entscheidet man nach den in diesem

Archive Bd. VIII, S. 372382 [hier Abh. XIV, S. 363370] gegebenen

Regeln, ob
y&quot;

= F(x, y, y )
durch eine Punkttransformation die Form

y&quot;

= erhalten kann, was jedenfalls nur eintreten kann, weun F eine

ganze Funktion von y von hochstens dritter Ordnung ist. Darnach

bestimmt man, was keine Schwierigkeit darbietet, neue Variabeln:

yl

=
Y(x, y), x

1
= X(x, y), in deneii

y&quot;
F = die Form

y&quot;

=
annimmt, und zwar genugt es nach dem obenstehenden, ein spezielles

Variabelnsystem y1} x
i
zu finden, in dem

y&quot;
F = die Form

y&quot;

=
annimmt. In diesen neuen Variabeln wird die vorgelegte kanonische

Gruppe eine projektivische Gruppe, und nach dem obenstehenden erhalt

30*
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man in dieser Weise alle projektivischen Gruppen, in die sich die vor-

gelegte transformieren liiBt.

16. Die Durchfiihrung dieser Theorie wird bedeutend erleichtert

durch den folgenden (bekannten) Satz:

Es gibt keine projektivische Gruppe von vertauschbaren Transforma-
tionen einer Ebene, die meltr als zwei infinitesimals Transformationen

enthalt.

Bewe is. Es ist zunachst bekannt, daB eine r-gliedrige Gruppe
der Ebene mit mehr als zwei vertauschbaren infinitesimalen Trans

formationen: B
i f, . .

.,
Srf die kanonische Form X

k (x)q besitzen muB,
und diejenige Diiferentialgleichung zweiter Ordnung: f(x, y, y, y&quot;)

=
0,

die eine solche Gruppe gestattet, befriedigt die r Gleichungen:

x
y
+ x;%+ x;

*h&amp;gt;
[n

also ist r nicht groBer als zwei.

Unter den unendlich vielen von mir bestimmten kanonischen Trans

formationsgruppen einer Ebene gibt es somit nur eine sehr begrenzte

Anzahl, die wir zu diskutieren brauchen.

17. Es gibt nach meinen friiher zitierten Arbeiten keine Gruppe
von Punkttransformationen mit inehr als acht infinitesimalen Transfor-

mationeu, die eine Differentialgleichung zweiter Ordnung: y&quot;
_F=0

invariant laBt. Die einzigen Gruppen mit mehr als vier infinitesimalen

Transformationen, die eine Gleichung: y&quot;
F = invariant lassen, sind

die fiinf folgenden:

(I) p, q, xp, xq, yp, yq, x*p -f xyq, xyp + y
t
q,

(II) p, q, xp, xq, yp, yq,

(III) q, xq, yq, p, xp, x*p + xyq,,

(IV) p, q, xq, yp, xp yq,

(V) q, xq, p, 2xp -f yq, x*P + xyq,

(VI) p, q, xq, yq, xp,

und zwar gibt es in jedem unter diesen fiinf Fallen nur eine einzige

solche invariante Gleichung, namlich
y&quot;

= 0. Die aufgestellten fiinf

Gruppen sind somit (wie bekannt) projektivische Gruppen und sie gehen

uberdies durch keine transzendente (d. h. nicht projektivische) Trans

formation wieder in projektivische Gruppen iiber.
1

)

1) Die Gruppe (I) ist bekanntlich einfach. Die Gruppen (II) uiid (III) Bind

dualistische Gruppen; dasselbe ist mit (IV) und (V) der Fall. Die Gruppe (VI)

gent durch eine dualistische Transformation in sich iiber. Die Gruppe II enthalt
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18. Um alle viergliedrigen projektivischen Gruppen zu finden,

miissen wir sukzessiv die folgenden kanonischen Gruppen nach den

oben angegebenen Regeln diskutieren:

(A) q, X(x)q, yq, P, [94

(B) qf xq } p, xp + Kyq,

(C) q, xq, p, xp + (2y + x*)q,

(D) q, yq, P, xp,

(E) yq, P, xp, x*p + xyq,

(F) qt yq, y*q, p,

unter denen die erste Form durch die Differentialgleichung:

X = a -f- mX
naher bestimmt wird. Daher ist die Gruppe (A) reduktibel auf die

eine unter den beiden Formen:

(A ) -q, xq, yq, p,

(A&quot;)
q, e*q, yq, p,

und dabei ist es vorteilhaft, die letzte Form durch die aquivalente:

(A &quot;) qt xq, yq, xp

zu ersetzen.

19. A) Die Gruppe: q, xq, yq, p laBt eine einzige Differential

gleichung zweiter Ordnung, namlich:

1000
0100

x 1

y y y&quot;

invariant. Daher gibt es keine nichtprojektivische Transformation,

welche die Gruppe A wieder in eine projektivische Gruppe um-

wandelt.

A&quot;)
Die Gruppe: q, xq, yq, xp laBt ebenfalls nur eine einzige

Differentialgleichung zweiter Ordnung invariant, namlich:

x y %l010
0*1

y y y

= y

nur drei invariante Untergruppen ,
namlich (IV), p, q, xp-\-yq und: p, q. Die

Gruppe IV enthalt die einzige invariante Untergruppe: p, q. Diese Satze sind sehr

epezielle Falle von Satzen iiber allgemeine lineare Gruppen, die ich friiher aufge-

stellt und iiberdies lilngst verwertet habe.
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und wird daher nur durch projektivische Transformationen wieder [95

in eine projektivische Gruppe iibergefiihrt.

B) Wiinschen wir alle zu der Gruppe (B) gehorigen invarianten

Differeutialgleichungen zweiter Ordnung zu finden, so bilden wir zu-

nachst die Determinante:

A

-2)y&quot;

1st K verschieden von 2, so laBt unsere Gruppe A nur die Gleichung:

2/ =0 invariant. 1st dagegen 7^=2, so verschwindet A identisch,

und dann gestattet unsere Gruppe jede Gleichung der Form:

y&quot;

== 2 a = Const.

Diese Gleichung erhalt in den Variabeln:

(T)
x

l
= x, yi

= y ax-

die Form: y[
= 0, und gleichzeitig liefert unsere Gruppe: q, xq, p,

xp + 2yq die neue Gruppe:

die mit der gegebenen identisch ist. Wir haben also hier eine projek

tivische Gruppe, die durch eine nichtprojektivische Transformation (T)

in sich selbst ubergefuhrt wird.

C) Die Gruppe (C) liiBt, da die Determinante:

10
o i

o x

x 2

den Wert 2 besitzt, keine Differentialgleichung zweiter Ordnung in

variant und kann daher nicht in eine projektivische Gruppe uberge

fuhrt werden.

D) Die Gruppe (D) lafit nur eine Gleichung zweiter Ordnung,

namlich :

y&quot;

[96
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invariant und wird daher durch keine nichtprojektivische Transforma

tion wieder in eine projektivische Gruppe ubergefuhrt.

E) Die Gruppe (E) lafit nur eine Gleichung /welter Ordnung,

namlich:

-0-y

invariant und wird daher durch keine nichtprojektivische Transfor

mation wieder in eine projektivische Gruppe ubergefuhrt.

F) Die Gruppe (F) lafit,
da die Determinante:

den Wert 2y
A

besit/t, keine Gleichung zweiter Ordnung invariant und

1st daher nicht auf eine projektivische Form reduktibel.

20. Es gibt also vier wesentlich verschiedene viergliedrige pro

jektivische Gruppen, namlich:

(VII)

(VIII)

(IX)

(X)

unter denen die dritte eine wesentlich e Konstante, namlich das Ver-

haltnis zwischen m und n enthalt. Die Gruppen (VII) und (VIII)

gehen in einander durch eine dualistische Transformation iiber; da- [97

gegen kann eine jede unter den Gruppen (IX) und (X) durch eine

dualistische Transformation in sich ubergefuhrt werden, wobei jedoch

zu bemerken 1st, daft das Verhaltnis m : n gleichzeitig geandert wird.

Eine jede unter unseren vier Gruppen 1st zusammengesetzt und

enthalt jedenfalls eine invariante dreigliedrige Untergruppe (was iibrigens,

wie ich schon 1873 bemerkte, mit einer jeden viergliedrigen Gruppe

der Fall 1st).

Die Gruppe (VIII) enthalt einfach unendlich viele invariante drei

gliedrige Untergruppen, welche samtlich die Form:
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haben; drei invariante zweigliedrige Untergruppen :

P, V, P, XP1 &amp;lt;l&amp;gt; y&amp;lt;L

und zwei invariante eingliedrige Untergruppen: p und g.
1

)

Die Gruppe (X) enthalt eine invariante dreigliedrige Untergruppe

und eine invariante eingliedrige Untergruppe. Denken wir uns die

Gruppe auf die Form: xq, xp yq, yp, xp + yq gebracht, so liefert sie

alle homogenen und linearen Transformationen der Mannigfaltigkeit

x, y. Die drei infinitesimalen Transform ationen: xq, xp yq, yp bilden

die invariante dreigliedrige Untergruppe; die inhnitesimale Transfor

mation: xp -f- yq liefert die invariante eingliedrige Gruppe.
2

)

21. Um alle dreigliedrigen projektivischen Gruppen zu finden, [98

miissen wir die folgenden kanonischen Gruppen nach den friiher ange-

gebenen Regeln diskutieren:

(a) q, xq, yq,

(b) X^q, Xz q, p,

(c) g, yq, P,

(d) q, p, xp + Kyq,

(e) p, 2xp + yq, x*p + xyq = xq, xp-yq, yp,

(f) q, P, xp + (y + x}q,

(g) q, yg, y*q,

(h) p + q, xp + y (j, x*p + y*q .

a) Die kanonische Gruppe (a) lafit keine andere Differentialglei-

chung zweiter Ordnung als
y&quot;

= invariant.

1) Interpretiert man alle infinitesimalen Transformationen der Gruppe: q, yq,

p, xp als die Punkte des Raumes, so werden die drei invarianten Gruppen: p, xp-

q, yi -, P&amp;gt; 2 dargestellt durch zwei Gerade (g l , gs ),
die eine dritte Gerade g

schneiden. Alle &amp;lt;x* Geraden, welche auf einmal glt g? treffen, stellen zweiglie

drige Untergruppen dar; alle Geraden, die durch den Punkt p oder den Punkt q

gehen, stellen ebenfalls zweigliedrige Untergruppen dar, usw.

Derartige Vorstellungen, die besonders, wenn man eine Hilfafigur zeichnet,

auBerst bequem sind, benutzte ich in groUem MaBstabe bei meinen Untersuchungen

in den Jahren 187377.

2) Interpretiert man alle infiuitesimalen Transformationen unserer Gruppe als

die Punkte des Raumes, so liefern alle ex
1 infinitesimalen Transformationen der

Form: xq -f l(xp y q) l*yp mit dem Parameter I einen invarianten Kegel-

schnitt; die infinitesimale Tranformation: xp + yq liefert einen invarianten Punkt.

Alle durch den genannten Punkt gehenden Tangentenebenen des Kegelschnitts,

wie auch die Ebene dieser Kurve liefern dreigliedrige Untergruppen, usw.
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fe)
Die Gruppe (b) wird naher bestimmt durch die beiden Glei-

chungen:

und ist daher reduktibel auf die eine unter den vier Formen:

q, xq, p; q, e
x
q, p; e*q, xe*q, p\ e*q, e

mx
q, p.

Die Gruppe: q, xq, p lafit eine jede Gleichung der Form:

y&quot;

= 2 a = Const.

invariant. Man nimmt daher die neuen Variabeln:

x
t
=

x, yl =y- ax*,

in denen unsere Gruppe wiederum die Form:

erhalt.

Die mit der Gruppe: q, e*q, p aquivalente Gruppe: q, xq, xp lafit

jede Gleichung der Form:
a

iti (a = Const. 1

y x*

invariant. Man nimmt die neuen Variabeln: [99

x
l
= x, yl =y + a\ogx t

in denen unsere Gruppe die Form:

qlf x^ql} sc
1 p1 +aqlf

die mit der urspriinglichen Equivalent ist, annimmt.

Die Gruppe: e?q, xex
q, p ist Equivalent mit der projektivischen

Gruppe: q, xq, p + yq, die eine jede Gleichung der Form:
y&quot;

= ae* in

variant laBt. Wir nehmen daher die neuen Variabeln:

x^=x, yl =y aec

,

in denen unsere Gruppe wiederum die Form:

ft, ffjtfu Pi

erhalt.

Die Gruppe: e*q, e
mx

q, p ist Equivalent mit der projektivischen

Gruppe: q, xq, xp + cyq, wo die Konstante c von Null und 1 ver-

schieden ist. Jede zugehorige invariante Gleichung zweiter Ordnung

hat die Form:

y&quot;

= Lc(c l)z&quot;-

2

und [die Gruppe] erhalt in den neuen Variabeln:

x
1 =x, yl

= y Lxc

,

die mit der vorgelegten identische Form: qlf X
1 qi ,

x
lp1 + C

D\&amp;lt;1\-



474 XIX. Untersuchungen uber Traiisformationsgruppen. I. Arch. X, 1884

Die Form (b) liefert also die vier projektivischen Gruppen:

q, xq, p ; q, xq, xp q, xq, p + yq q, xq, xp + cyq ,

uuter denen die letzte die wesentliche Konstante c enthalt, die von Null

und 1 verschiedeu sein muB.

c) Jede bei der Gruppe: q, yq, p invariante Gleichung /weiter

Ordnung hat die Form:

y&quot;

- ay = 0.

Diese Gleichung erhalt in den Variabeln:

die Form: y[
= 0. Gleichzeitig erhalt unsere Gruppe die neue eben-

falls projektivische Form: q, yq, xp.

d) Die Gruppe: q, p, xp + cyq laBt, wenn c = 1 ist, keine andere

Gleichung zweiter Ordnung als eben
y&quot;

= invariant. Ist c ^ 1, [100

so ist:

c-8

y&quot;

= ay
- 1

die allgemeine Form einer invarianten Gleichuug zweiter Ordnung. Soil

eine solche Gleichung auf die Form:
y&quot;

= reduktibel sein, so muB

(diese Zeitschrift, Bd.VIII, S.372ff. [bier Abb. XIV, S.363ff.]) der Ex

ponent (c 2) : (c 1) gleich Null, 1, 2 oder 3 sein. Die beiden

Annahmen:

c 2 n c 2 o l
- =

,
c = 2 und: 7 = 3, c = -

c 1 c 1 2

sind offenbar Equivalent; ebenso sind die Annahmen:

Y = 2
,

c = und :
- = 1

, c = oo
c l c l

,

Equivalent. Ist aber c = oo, so hat unsere Gruppe die friiher diskutierte

Form: g, p, yq. Wir konnen uns daher anf die Annahme c = 2 be-

schranken. Die betreffende Gleichung: y&quot;

= 2a erhalt in den Variabeln:

y1
= y ax2

,
x

l
= x

die Form y ^ 0, und gleichzeitig nimint die Gruppe: q, p, xp + 2yq die

neue Form: q, p 2axq, xp -f 2yq an.

e) Die Gruppe: p, 2xp -f yq, x*p + xyq lEBt jede Gleichung der

Form :

y&quot; + Ay~
5 =

invariant. Es laBt sich nachweisen, daB diese Gleichung, wenn A ^
ist, nicbt die Form

y&quot;

= erhalten kann. Zur Entscheidung dieser
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Frage bilden wir (Klassif. und Integr. Ill, Bd. VIII, S. 374f. [hier Abh.

XIV, S. 364 f.]
Formel (3) uud (4)) die Gleichungen:

= c
2 Ay~*C 3 Ay-*, d

C

y
= cC,

sj f^ CL O y-fQ
t* w y-y _

/ Z

und untersuchen, ob sie die Integrabilitatsbedingungen
erfullen. [101

Dies ist, finden wir, nur wenn A verschwindet, der Fall. Also ist die

Gleichung: y&quot;+ Ay~
3= nicht auf die Form:

y&quot;

= reduktibel, und daher

gibt es keine nichtprojektivische Transformation, die unsere Gruppe in

eine projektivische Gruppe iiberfuhrt.

/) Die Gruppe: q, p, xp + (y + x)q laBt die Gleichung:

y&quot; 4- ae- =

invariant, die sich nur, wenn a = ist, in
y&quot;

= transformieren laBt.

g) Die Gruppe: q, yq, fq laBt gar keine Gleichung zweiter Ord-

nung invariant und ist somit nicht auf eine projektivische Form re

duktibel.

ft)
Endlich die Gruppe: p + q, xp + yq, X2

p -f y*q laBt jede Glei

chung der Form:

(x y}y&quot;y

~~* + 2 (y
z + y ~*) = A = Const.

invariant. Diese Gleichung ist nicht auf die Form
y&quot;

= reduktibel,

wenn A von Null verschieden ist, weil
y&quot;

alsdann keine gauze Funk-

tion von y ist. Dagegen muB diese Reduktion moglich sein, wenn A

gleich Null ist; deim es ist bekannt, daB unsere Gruppe durch eine

Punkttransformation in die projektivische Gruppe eines Kegelschnitts:

p + xq, xp + 2yq, (x
2

y)p + xyq

ubergefiihrt werden kann. Die vorangehenden Entwickelungen zeigen,

daB wir keine andere projektivische Gruppe erhalten.

In ahnlicher Weise lieBen sich nun alle zweigliedrigen und ein-

gliedrigen projektivischen Gruppen bestimmen. Ich finde es indes

zweckmaBiger, diese ganze Theorie in neuer Weise zu behandeln.

5.

Ich werde eine neue Bestimmungsweise von alien projektivischen

Gruppen einer Ebene entwickeln. Dabei stiitze ich mich allerdings

fortwahrend, wenn auch nicht in groBer Ausdehnung, auf meine [102

allgemeine Transformationstheorie der Ebene.
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22. Wenn eine Gruppe von Transformationen keine Kurvenschar:

&amp;lt;p(x, y)
= a invariant laBt, so ist sie nach mir reduktibel auf eine

uuter den drei Formen:

p, q, *&amp;lt;ii *P, y&amp;lt;i, yp, X P

P, & xq, xp, yq, yp,

p, q, xq, xp - yq, yp .

Dabei sehe ich wie friiher ein
;
nicht allein, daB diese Gruppen pro-

jektivische Gruppen sind, sondern zugleich, daB sie durch keine nicht-

projektivische Transformation in projektivische Gruppen iibergefiihrt

werden konnen.

23. Wenn eine r-gliedrige projektivische Gruppe eine Kurven

schar: tp(x,y}
= a invariant laBt, so gestattet jede einzelne Kurve:

g&amp;gt;

= aQ

jedenfalls oor-1 projektivische Transformationen und gehort somit, wenn

r&amp;gt; 1 ist, zu einer von Klein und mir untersuchten Kurvenkategorie.
1

)

Ist r&amp;gt; 2, so ist jede Kurve: rp
= a bekanntlich ein Kegelschnitt oder

eine Gerade.

Es laBt sich nun beweisen, daB jede r-gliedrige Gruppe, die eiue

Kurvenschar:
&amp;lt;p

= a invariant laBt, entweder einen Kegelschnitt oder

eine Gerade oder einen Punkt invariant lassen muB.

Ist zunachst r=l, so wissen wir, daB die betreffende infinitesi-

male Transformation Bf sicher sowohl einen Punkt wie eine Gerade

invariant laBt. Ist r = 2, und sind dabei die betreffenden infiniteM-

malen Transformationen Blf B2 vertauschbar (das heiBt (B^B^ = 0),

so sind zwei Falle zu beriicksichtigen, je nachdem B
1

vereinzelte

Punkte invariant laBt (in welchem Falle jeder einzelne unter diesen

Punkten auch bei 5
2

invariant bleiben muB) oder nicht. Im letzten

Falle bilden alle bei B
l
invarianten Punkte eine Gerade, die auch bei

Z?
2

invariant bleibt (diese Gerade enthalt ubrigens jedenfalls einen [lo.i

bei B2
invarianten Punkt). Sind B

v
und i?

2
nicht vertauschbar, so

konnen wir (B1
B2 )

= B
l

setzen. Alsdann lehrt ein gan/. identisches

Rasonnement, daB die betreffende Gruppe sicher einen Punkt (und zu-

gleich eine Gerade) invariant laBt.

Ist r
&amp;gt; 2, so sind, sahen wir, die frtther besprocheuen Kurven:

y = a entweder Kegelschnitte oder auch Gerade. Dabei ist sicher, daB

alle Kurven (p eine Umhiillungsfigur bestimmen, und es ist ferner

sicher, daB diese Figur die Gruppe gestattet. Ist sie eine Kurve, so

1) Comptes rendus 1870. [Sur une certaine famille de courbes et de sur

faces, Bd. 70; d. Ausg. Bd. I, Abh. VI und F. Klein, Gesamm. math. Abb. Bd. I,

S. 416423, Berlin 1921.]



5; Nr. 2224. Direkte Bestimmung der proj. Gr. der Ebene 477

muB sie ein Kegelschnitt oder eine Gerade sein; in alien anderen Fallen

ist sie ein Punkt.

Wenn daher eine projeldivische Gruppe eine Kurvenschar:
g&amp;gt;(x,y)

= a

invariant lafit, so lesteht sie entwedcr aus alien oo 3
projektivischen Trans-

formationen eines Kegelschnitts oder auch Idftt sie eine Gerade oder einen

Punkt invariant.

24. Da nun jede projektivische Gruppe, die einen Punkt invariant

laBt, durch eine dualistische Umformung eine projektivische Gruppe

liefert, die eine Gerade invariant laBt, so ist unser Problem darauf

zuriickgefiihrt, alle projektivischen Gruppen zu finden, die eine

Gerade invariant lassen. Anders ausgesprochen: es genugt, alle

Untergruppen der bekannten projektivischen Gruppe:

welche die unendlich entfernte Gerade invariant laBt, zu bestimmen.

Hierbei kann ich nun nach meinen friiheren Untersuchungen

(Bd. Ill, S. 406410, [hier Abh. V, S. 159162]) alle derartigen Unter

gruppen, die keirien unendlich entfernten Punkt invariant lassen, hin-

schreiben. Sie sind und zwar durch eine projektivische Umfor

mung reduktibel auf eine unter den Formen 1

):

xq, xp, yq, yp, p, q [104

xq, xp yq, yp, p, q

xq, xp, yq, yp

xq, xp yq, yp .

Alle weiteren Untergruppen sind nach einer zweckmaBigen pro

jektivischen Umformung Untergruppen der funfgliedrigen Gruppe:

die wir daher eingehend diskutieren werden.

Jede solche Gruppe liiBt offenbar die Geradenschar: x = Const, in

variant und transformiert sie dabei hochstens zweigliedrig.

1) Eine ga.nz analoge Betrachtung gibt alle projektivischen Gruppen eines

w-fach ausgedehnten Raumes x
l ,

x2 ,
. . ., xn ,

welche die unendlich entfernte Ebene

invariant lassen und sie dabei durch ihre allgemeinste projektivische Gruppe trans-

formieren. Man findet nur die vier Typen:

1. Xipt , pk
2. x

tpt (t jg ft)
, Xjpi

- xkpk , pk .

3 x
fpk . 4. x

tpk (i^ ft) , x,-pi x
k pk

.
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25. Wir stellen zunachst alle Untergruppen von G5 auf, die jede
einzelne Gerade: x = c invariant lassen. -- Wir bemerken dabei, dafi

6?
5

die Transformation:

x
l
= ax + b

, 2/t
= mx + ny + I

gestattet.

Eine zweigliedrige Untergruppe, welche q enthalt, hat die Form:

q, ax

ist dabei b
&amp;lt;; 0, so kann a = gesetzt werden. Wir erhalten daher

zunachst die beiden Formen:

q, xq; q, yq.

Eine zweigliedrige Untergruppe, die q nicht enthalt, ist reduktibel

auf die Form:

und dabei konnen a und b gleich Null gesetzt werden.

Unterwerfen wir die eingliedrigen Gruppen einer ahnlichen Dis-

kussion, so sehen wir, daB alle Untergruppen von 6r5 ,
die jede Ge- [105

rade: xC invariant lassen, auf die folgenden Formen reduktibel sind:

q, xq; q, yq; xq, yq;

q; xq; yq.

26. Wir suchen jetzt alle Untergruppen von Cr6 &amp;gt;

bei denen die

Geradenschar: x = C eingliedrig transformiert wird.

Eine viergliedrige Gruppe von der Form:

ist, je nachdem m verschwindet oder nicht, reduktibel auf eine unter

den beiden Formen:

Besitzt eine dreigliedrige Gruppe die Form:

q, xq, (ax + fi)p + cyq,

so kann entweder a oder /3 gleich Null gesetzt werden; wir erhalten

daher die drei Formen:

wo c eine wesentliche Konstante bezeicbaet.
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Besitzt eine dreigliedrige Gruppe die Form: q, yq, (ax -f /3)jo + yxq
so zeigt die Formel:

((ax -f frp + yxq, yq) =

da8
}&amp;gt;

= sein muB. Wir erhalten daher die beiden Formen:

q, yq, P; & yq, XP-

Besitzt eine dreigliedrige Gruppe die Form: xq, yq, (ax + fi)p + yq?

so zeigen die Formeln:

((ax -f ftp + yq, yq] = yq, ((ax + /3)i&amp;gt; + yq, xq)
= axq + ftq,

daB y und
/3 gleich Null sind. Unsere Gruppe ist daher die folgende:

xq, yq, xp .

Hat eine zweigliedrige Gruppe die Form: q, (ax-}- fyp-\-(yx-}-dy^)q7

so gibt es zwei Hauptformen:

q, xp + (dy + yx)q; q, p + (dy + ya;)2, [106

welche die fiinf verschiedenen Formen:

q, xp + dyg ; g, zp + (y + x)q ;

9, i&amp;gt; ; q, p + yq-, q, P + *2
liefern.

Hat eine /weigliedrige Gruppe die Form:

xq, (KX + P)p + (yy -\-&amp;lt;p}q,

so ist sicher /3
= und wir erhalten daher die beiden Formen:

xq, xp + cyq; xq, xp + q.

Hat eine zweigliedrige Gruppe die Form:

yq, (ax-\- p)p + (yx + d}q,

so ist y = d = 0, und dementsprechend finden wir die beiden Formen:

yq, xp-, yq, p.

Endlich nehmen wir eine beliebige eingliedrige Gruppe:

(ax + p)p + (yy -f- dx + cp)q

und reduzieren sie auf eine unter den folgenden Formen:

xp + cyq; xp + (y + x) q; xp + g; ^;
p + yq; p + xq; p.

27. Es steht jetzt zuruck, alle Untergruppen von Gb
zu suchen,

bei denen die Geraden: x = Const, zweiyliedrig transformiert werderi.
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Dabei bemerken wir, daB jede solche r-gliedrige Gruppe eine invariante

(r l)-gliedrige Untergruppe enthalt, bei der die Geraden: x = Const.

eingliedrig transformiert werden.

Wir treffen zuerst die allgemeine Gruppe:

q, xq, yq, p, xp ,

ferner die viergliedrigen Gruppen:

q, xq, p, xp + cyq,

q, yq, p, *P

und die dreigliedrigen Gruppen:

q, p, xp + cyq, [107

q, p, xp + (y + x)q,

q, P + xq, xp + 2yq,

yq, p, xp,

und endlich die zweigliedrigen Gruppen:

p -f xq, xp 4- 2yq,

p, xp + cyq,

p, xp + q.

Zu den gefundenen Gruppen miissen jetzt die dualistischen gefiigt

werden. Dabei ist indes zu bemerken, daB alle in 6r5
enthaltenen Unter-

gruppen sich paarweise als reziproke zusammenordnen miissen, weil G$

durch eine dnalistische Umformung in sich iibergefuhrt werden kann.

28. Hiermit sind daher alle projektivischen und kontinuierlichen

Gruppen einer Ebene gefunden Wir stellen sie im folgenden Schema

zusammen. Dabei bezeichnen wir mit dem Zeichen ~, daB zwei Grup

pen in einander durch eine dualistische Umformting iibergehen. Die-

jenigen Gruppen, die in sich selbst durch eine dualistische Umformung

ubergehen, sind in einen doppelten Rahmen eingefafit. Ich benutze

den evidenten Satz, daB die Gleichungen:

eine dualistische Umformung bestimmen. 1

)

1) Nachdem hiermit alle projektivischen und kontinuierlichen Gruppen einer

Ebene bestimmt sind, liefert rneine Abhandlung: Klassifikation und Integration

. I, Bd. VIII, [S. 187248, hier Abh. X, S. 240281] ohne weiteres alle be1

einer beliebigen derartigen Gruppe invarianten Differentialgleichungen :
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[108
p, x P fi

p, v, X
&amp;lt;L,

P, y&amp;lt;i, yp

Pl, 01,

P, (/, X

XP - ya,

Pi

[109

p,

cj, xq, p, axp + q, p, xq,

p + xq, xp + 2yq, (x
2 -

y)p + xyq

xq, xp yq, yp p, 2xp + yq, x*p + xyq

q, p, (c a)xp + cyq

p, xp

Sophtia Lie: Gesammelte Abhndlungen. Bd. V 31
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q, xq

q, xp

D

29. Nachdem wir im vorangehenden alle projektivischen [no

Gruppen der Ebene bestimmt haben, finden wir leicht alle Unter

gruppen der linearen homogenen Gruppe:

Diese neungliedrige Gruppe hat ja niimlich eine invariante achtglie-

drige Untergruppe:

die mit der projektivischen Gruppe der Ebene gleichzusauimengesetzt

ist. Als infinitesimale Transforuiationen der Gruppe 6r9 wahlt man am

besten die acht in 6r8 enthaltenen zusammen mit:

Dabei bemerken wir, dafi U mit einer jeden in 6r8 enthaltenen iniini-

tesimalen Transformation vertauschbar ist.

Suchen wir jetzt alle in 6r,, enthaltenen r-gliedrigen Untergruppen

G
,
so bemerken wir, dafi Gr

eine (r l)-gliedrige Untergruppe um-

fafit, die in 6rH enthalten ist, wenn nicht zufalligerweise Gr
selbst eine

Untergruppe von 6r8 ist. Man ninimt daher sukzessiv alle in 6r8 ent

haltenen (r IVgliedrigen Untergruppen und fiigt darnach in allge-

meinster Weise eine weitere infinitesimale Transformation hinzu.

Es ist iibrigens zweckmafiiger, die Berechnung in etwas anderer

Weise durch/ufiihren. Man bemerkt dann zumichst, da6 alle in 6r9 ent

haltenen Untergruppen, in denen U als selbstiindige infinitesimale Trans

formation eingeht, ohne weiteres hingeschrieben werden konneu. Um
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alle weiteren Untergruppen zu finden, kann man folgendermaBen ver-

fahren: Man nimmt eine beliebige in 6r8 enthaltene Untergruppe, z. B.

die dreigliedrige Gruppe:

bildet darnach die drei infinitesimalen Transformationen:

aU, x^p2 + bU, x^ X
2p2 + c U [ill

und verlangt, daB sie eine dreigliedrige Gruppe bestimmen sollen.

Hierzu ist, wie man sogleich sieht, erforderlicb, daB die drei Konstan-

ten a, b, c gleich Null sind.

Man nehme andererseits die viergliedrige Gruppe:

indem man sie in entsprechender Weise behandelt, findet man die vier

gliedrige Gruppe:

Indem man in dieser Weise verfiihrt, gelingt es sogleich, alle in

6r
9
enthaltenen Untergruppen aufzustellen. 1st iiberbaupt: B^ ,

. .

.,
B

,

.
.

.,
J5

r eine in Gs enthaltene Untergruppe, so bilden alle (BjB^ eine

Gruppe, etwa B
l}

. .

.,
B . Dann ist:

die gesuchte in Gs enthaltene Untergruppe.
Nachdem in dieser Weise alle infinitesimalen Transformationen der

betreffenden Gruppen gefunden sind, bestimmt man ohne Schwierigkeit
nach meinen allgemeinen Regeln die zugehorigen endlichen Transfor

mationen.

6. iiber die Bestimmung von alien projektivischen

Transformationsgruppen des Raumes.

Im Jahre 1878 fiihrte ich die Bestimmung von alien Gruppen
von Punkttransformationen des Raumes durch, wie ich im Archiv for

Math. Bd. Ill, S. 93 [bier Abb. IV, S. 78] angegeben babe. Bis jetzt

sind indes nur einzelne Bruchstucke (allerdings die schwierigen Teile)
von dieser weitlaufigen Theorie publiziert worden.

30. Ist eine beliebige Gruppe Gf
von Punkttransformationen [112

des Raumes vorgelegt, so kann man sie immer in allgemeinster
Weise in eine projektivische Gruppe des Raumes umformen, dabei

vorausgesetzt, dafi eine solche Umformung moglich ist. Man kann
31*
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namlich nach meiner allgemeinen Theorie der Differentialinvarianten

das allgemeinste bei G
r
invariante Gleichungssystem:

dy dz*

dy dz\

dx&amp;gt; d~x)

aufstellen und es darnach (in allgemeinster Weise) in das Gleichungs

system:

~~3
-

0~ - 1 a

duel dx\

iiberfiihren. In den neuen Variabeln xlf y l ,
z
l

ist dann die Gruppe G
r

projektivisch.
Wenn man indes alle projektivischen Gruppen des Raumes auf-

zustellen wiinscht, so ist es zweckmaBiger, eine andere Methode zu be-

nutzen. Ich entwickele im folgenden diese Methode, wahrend ich ihre

detaillierte Durchfiihrung, die iibrigens nur ganz elementare Rechnungeii

verlangt, auf eine andere Gelegenheit verschiebe.

31. Man reduziert ziemlich leicht unser Problem auf die Bestim-

mung von alien projektivischen Gruppen, die entweder eine Gerade

oder einen Punkt oder eine Ebene invariant lassen. Dies soil zunachst

gezeigt werden.

Dabei bemerke ich, dafi ich schon friiher alle projektivischen

Gruppen bestimmt habe, die sich dadurch definieren lassen, da6 sie

eine Raumfigur (d. h. eine Flache 1

),
Kurve oder Punkt) in sich iiber

fiihren. Ich betrachte daher diese letzte Kategorie von projekti- [us
vischen Gruppen als bekannt. Sehe ich dabei von dem Falle, daB die

invariante Raumfigur eine Ebene, eine Gerade oder ein Punkt ist, ab,

so kann ich iiberdies alle zugehorigen Untergrupjsen als bekannt be-

trachten. Denn die Bestimmung von alien projektivischen Gruppen,
die eine Klache zweiten Grades oder eine Kurve dritter Ordnung in sich

iiberfiihren, liegt geradezu in meinen alten Arbeiten aus 1874. Alle

projektivischen Gruppen, die eine ebene Kurve invariant lassen, werden

(durch Benutzung von bekannten Untersuchungen des Herrn C. Jordan)

leicht aufgestellt; und diejenigen Gruppen, die eine Cayleysche Linien-

flache dritter Ordnung in sich iiberfiihren, konnen ebenfalls ohne wei-

teres angegeben werden. Was endlich diejenigen Gruppen betrifft, die

1) Siehe Archiv for Math. Bd. VII, 1882, S. 190 [hier Abh. VII, S. 231
f.j.

Ich

habe schon friiher eine kleine Ungenauigkeit dieser Arbeit berichtigt. Die Cay
leysche Linienflache dritter Ordnung gestattet namlich drei (und nicht nur

zwei) infinitesimale projektivische Transformationen.
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einen Kegel invariant lassen, so brauchen wir sie hier nicht naher zu

betrachten, da sie einen Punkt, die betreffende Kegelspitze, invariant

lassen.

32. Ich gehe zur allgemeinen Diskussion von alien projektivischen

Gruppen tiber. Sei also vorgelegt eine beliebige derartige Gruppe Gr
.

Halte ich einen Punkt p des Raumes fest, so werden die hindurch-

gehenden Richungen dx, dy, dz, die eine zweifach ausgedehnte homo-

gene Mannigfaltigkeit bilden, durch eine lineare Gruppe g dieser Man-

nigfaltigkeit transformiert. Hat dabei g acht (oder neun) Parameter,
so ist G

r
nach einem bekannten Satze von mir jedenfalls ahnlich

entweder mit der allgemeinen projektivischen Gruppe 6r15 oder mit

einer Untergruppe derselben mit 11 oder 12 Parametern, die eine

Ebene invariant laBt, und im vorliegenden Falle iibersieht man leicht,

und zwar z. B. durch Betrachtung des (allgemeinsten) zugehorigen in-

varianten Gleichungssystems (A), daB diese Abnlichkeit durch eine

projektivische Transformation vermittelt wird.

Wir konnen also annehmen, daB g weniger als acht Parameter

enthalt. Folglich bilden die durch den festgehaltenen Punkt p gehen-
den Richtuugen jedenfalls eine gewisse invariante Figur und zwar [114

entweder einen elementaren Kegel zweiten Grades, oder eine elemen-

tare Ebene, oder auch gibt es jedenfalls eine invariante Richtung.
-

Wir formulieren dieses bekannte Resultat folgendermaBen :

Nimmt man unter den Transformationen einer (projektivischen)

Gruppe Gr alle, die einen arbitrdren Punkt invariant lassen, so werden

die hindurchgehenden Eichtungen durch eine lineare Gruppe g transfor

miert. Hat g acht oder neun Parameter, so ist Gr
durch eine (projek

tivische) Umformung ahnlich entweder mit der allgemeinen projektivischen

Gruppe des Raumes oder mit der projektivischen Gruppe, welche die un-

endlicli entfernte Ebene invariant laftt, oder endlich mit derjenigen pro

jektivischen Gruppe, die alle Volumina nicht dndert. In alien ubrigen

Fallen Idftt Gr
entweder eine Gleichung:

(B) udx2 + fidy* + yd + 2ldxdy + Zpdxde + 2vdyde = 0,

deren Koeffizienten : a, . .

.,
v von x, y, z dbhangen, oder eine lineare

Gleichung:

X(x, y, s}dx + Ydy + Zdz -

oder endlich ein simultanes System:

dx dy dz

X
=

Y
==

Z
invariant.



486 XIX. Untersuchungen uber Transformationsgruppen. I. Arch. X, 1884, 85

33. LaB mis zunachst alle projektivischen Gruppen betrachteu, die

eine Gleichung (B) voru zweiten Grade in dx, dy, dz invariant lassen.

Dabei konnen wir annehinen, daB die Determinante:

A = A
|8

nicht identisch verschwindet, weil sonst eine lineare iuvariante Glei

chung: Xdx -\- Ydy -f Zdz = existierte. Die Gleichung A = be-

stimrut sornit eine bei der vorgelegten Gruppe invariante

Flache, den Ort namlich aller Punkte, deren zugeordneter elementarer

Kegel zweiten Grades zerfallt. Dies bleibt noch richtig, wenn A [115

gleich einer nicht verschwindenden Konstanten ist, da in diesem Falle

die uuendlich entfernte Ebene bei der Gruppe invariant bleibt.

LaB uns sodann eine beliebige projektivische Gruppe betrachten,

die eine Gleichung:

Xdx + Ydy + Zdz =

invariant liiBt. Ist diese Gleichung nicht integrabel, so gibt meine

Bestimmung aller Gruppen von Beriihrungstransformationen einer Ebene

die Berechnung der betretfenden Gruppe. Existiert in der Tat, wie wir

annehmen konnen, kein invariantes Gleichungssystem :

xpx
dx __ dy __ dz

(~) x Y ZH -1
1 -^i

so enthalt unsere Gruppe nach den zitierten Untersuchungen zehn

Parameter und ist dabei ahnlich mit der allgemeinen projektivischen

Gruppe eines linearen Linienkomplexes. DaB diese Ahnlichkeit durch

eine projektivische Transformation vermittelt wird*, liiBt sich daraus

schlieBen, daB die Gleichungen:

d-y &amp;lt;r-z

Q
dx*

U
dx*

das einzige bei der projektivischen Gruppe eines linearen Linienkom

plexes invariante Gleichungssystem der Form (A) bestirnmen.

Bleibt eine integrable Gleichung:

Xdx + Ydy + Zds = =

bei einer projektivischen Gruppe invariant, die kein simultanes System:

/r dx dy dz
&quot;
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in sich uberfiihrt, so muB eine jede Flache der invarianten Schar:

&amp;lt;p

= Const, eine Ebene sein. Denn sonst hatten diese oo 1 Flachen oo 2

Haupttangentenkurven, die ein invariantes simultanes System (C) [116

giiben, was ausgeschlossen ist. Wenn aber eine Gruppe eine Schar von

oo 1 Ebenen invariant laBt, so fuhrt sie die von diesen Ebenen um-

hiillte Figur in sich uber. Diese Uinhiillungsfigur ist iibrigens nach

den vorangehenden Voraussetzungen sicher eine Gerade; ware sie nam-

lich eine Developpable, so existierte eine invariante Schar von oo 2

Geraden.

LaBt eine projektivische Gruppe Gr eine Schar von oo 2 Kurven

invariant, und ist dabei, wie wir annehmen werden, r
&amp;gt; 3, so gestattet

jede solche Kurve sicher zwei infinitesimale projektivische Transforma-

tionen und ist daher nach Kleins und meinen alten Untersuchungen

eine Kurve dritter Ordnung, eine ebene Kurve oder eine Gerade. Fiihrt

eine projektivische Gruppe eine Schar von oo 2 Geraden in sich uber,

so bleibt offenbar auch die zugehorige Brennfigur invariant. Existiert

andererseits eine invariante Schar von oo 2 ebenen Kurven, so urahiillen

die Ebenen dieser Kurven eine invariante Raumfigur. Existiert endlich

eine invariante Schar von oo 2 Kurven dritter Ordnung, so werden wir

zunachst annehmen, daB diese Kurven eine invariante Flachenschar :

q&amp;gt;

= Const, erzeugen. Jede Flache:
&amp;lt;p

= a gestattet dann r 1, also

jedenfalls drei infinitesimale projektivische Transformationen und ist

somit sicher eine Regelflache; in diesem Falle existierte somit eine in

variante Schar von oo 2 Geraden und gleichzeitig eine invariante Brenn

figur. Es bleibt also nur die Annahme ubrig, daB die oo 2 Kurven

dritter Ordnung keine invariante Flachenschar: (p
= a liefern.

1

)
Da nun

r nicht groBer als 5 sein kann, weil eine Kurve dritter Ordnung nicht

mehr als drei infinitesimale projektivische Transformationen gestattet,

so 1aBt sich schlieBen, daB unsere Gruppe mit der Gruppe:

gleichzusammengesetzt ist und somit eine invariante zweigliedrige Unter-

gruppe enthalt. Auch in diesem Falle existierte somit eine invariante

Raumfigur.

Enthalt eine Gruppe weniger als vier unabhangige infinitesi- [117

male Transformationen, so erkennt man ohne weiteres die Existenz

einer invarianten Raumfigur.
Wir erhalten somit den allgemeinen Satz:

1) Diese Annahme tritt iibrigens nie ein.
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Eine Untergruppe der allgemeinen projektivischen Gruppe des Eau-

mes Idftt entiveder einen linearen Linicnliomplex oder eine Fldche oder

cine Kurve oder einen Punkt invariant.
1

)

34. Da wir nun die Bestimmung von alien projektivischen Grup
pen, bei denen eine krurnme nicht developpable Flache oder eine

krumme Kurve invariant bleibt
;

als geleistet betracbteu konnen, so

bleibt uns nur iibrig, alle projektivischen Gruppen zu finden, bei denen

eine Ebene oder eine Gerade oder ein Punkt seine Lage behalt. Es ist

dabei nicht nbtig, den letzten Fall, daB ein Punkt invariant bleibt, zu

diskutieren, weil alle derartigen Gruppen durch eine dualistische Um-

formung Gruppen, die eine Ebene invariant lassen, liefern.

Die allgemeinste projektivische Gruppe, die eine Ebene und /war

die unendlich entfernte Ebene invariant laBt, besitzt die Form:

(T) yp, zp, xq, zq, xr, yr, xp-yq, xp zr,

(G) p, q, r, xp + yq + zr.

Wir bemerken dabei, daB die acht infinitesimalen Transformationen (T)
eine Untergruppe erzeugen, welche die allgemeinste projektivische Trans-

formationsgruppe der Punkte der unendlich entfernten Ebene liefert.

Wir fiigen hinzu, daB die vier inhnitesimalen Transformationen (G)
die Punkte dieser Ebene gar nicht trausformieren. Wir erhalten daher

eine naturgemaBe Klassifikation von alien unseren Gruppen, indem wir

jedesmal diejenigen zusammenfassen, welche die unendlich entfernte [n&
Ebene in identischer Weise transformieren.

35. Alle Untergruppen der Gruppe (T) siud im vorigen Para-

graphen aufgestellt. Wir nehmen sukzessiv alle diese Untergruppen,

zunachst z. B. die Gruppe:

(V) yp, xq, xr, yr, xp yq, xp zr

und suchen sodann alle Gruppen, welche die unendlich entfernte Ebene

invariant lassen und sie dabei in identisch derselben Weise wie die

Gruppe (V) transformieren. Bezeichnen wir die sechs inhnitesimalen

Transformationen der Gruppe (V) mit dem Symbole V
k ,

so ist klarr

daB die gesuchten Gruppen sechs intinitesimale Transformationen von

der Form:
V

k + a,p + faq + yk
r + 8

k (xp + y&amp;lt;i + er)

1) Wenn eine Gruppe Gr von Punkttransfbrmationen des Raumes
or,,

. . ., xn
keine Untergruppe mit mehr als r n Parametern enthiilt, so gibt es keine bei

der Gruppe in sich transformierte Rauuifigur, die durch k Gleichungen :

9&amp;lt;(*n
a n)
=

definiert wird. Dieser Satz liilit sich selbstverstandlich umkehren.
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enthalten. LaB mich zunachst annehmen, daB gar keine infinitesimale

Transformation die Form:

cp(xp + yq H- zr) + Ip -f uq + vr

besitzt. Setze ich dann:

S
1
= yp -\- K^p -f- ft (f H- y i

r -j-

^ = x q + w
2j9 + 09 7 H~ ^2 r ~^~

= X zr

so erkenne ich zunachst durch sukzessive Bildung der Ausdriicke:

Wt), C^iSs), (^^B), OW, (^Ss),
daB:

^
t
= ^

2
==

^3
= (J4

=
$5
=

0,

wahrend 6
&
von Null verschieden sein kann. Durch Bildung der Aus

driicke (SjS^) ergibt sich, daB die Sk die Form:

, [H9-

(a; + &amp;gt;
+ d((rc + )j&amp;gt;

+ (y + /%) + r ^ + 0*
- 1)^

besitzen und folglich auf die einfachere Form:

yp, xq, xr, yr, xp yq, xp zr -\- d (xp + yq + zr) + yr

reduktibel sind. 1st dabei d = 1, so kann man y = 1 oder y = 0, und

in alien ubrigen Fallen 7 = setzen.

Gibt es keine infinitesimale Transformation:

xp -f- yq + zr + ^JP + ^7 + vr,

wohl aber eine einzige von der Form: Ajp + ^g + vr, so miissen A und p

gleich Null sein. Ware in der Tat zum Beispiel die Konstante A von

Null verschieden, so erhielte man durch Bildung des Ausdrucks:

(p + pq + vr, xr + cc
sp + fi^q -f

die infinitesimale Transformation r, so daB wir auf Contradictio ge-
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fuhrt wiirden. Unsere infinitesiinalen Transforrnationen haben somit
die Form:

K.2p

= X - er yq

und dabei erkennt man ganz wie im vorigen Falle, daB sie auf die

Form:

r, xq, yp, xr + ftq, yr ftp, xp - yq, xp zr 2(xp + yq + gr)

oder auf die Form:

r, xq, xp yq, yp, xr, yr, xp - zr + 8(xp + yq + er)

reduktibel sind.

Enthalt unsere Gruppe keine infinitesimale Transformation von [120

der Form:

xp + yq -\- zr + Kp + pq + vr,

dagegen mehr als eine von der Form: Ip+iiq + vr, so befindet sich

unter ihnen sicher r, und jedenfalls eine von der Form: Ip -f (iq. Bil-

det man aber die beiden Ausdriicke:

+ aq, yp + a
zp + foq\

so erkennt man, daB sowohl p wie
r/ auftreten inuB. Unsere Gruppe

hat daher die Form:

p, q, r, xq, yp, xr, yr, xp yq, xp zr +j(xji + yq + zr).

Jetzt nehmen wir an, daB eine infinitesimale Transformation:

(A) xp + yq + zr + Ip + aq + vr,

dagegen keine von der Form: Ip -f pq + vr auftritt. In diesem Falle ist

unsere Gruppe reduktibel auf die Form:

xq, yp, xr, yr, xp, yq, zr.

Existiert wiederum eine infinitesimale Transformation (A) und
uberdies eine und nur eine von der Form : Ip + /*&amp;lt;/ + vr, so muB A = /i

=
sein. Dabei ist:

r, xr, yr, xp, xq, yq, yp, zr

-die kanonische Form unserer Gruppe.
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Gibt es endlich eine infinitesimale Transformation (A) und mehr als

eine von der Form: Ip + pq + vr, so ist:

p, q, r, xr, yr, xq, yp, xp, y&amp;lt;i,
zr

die kanonische Form unserer Gruppe.

36. Durch ganz ahnliche Betrachtungen findet man fast ohne Rech-

nung alle projektivischen Gruppen des Raumes, die eine Ebene, dagegen

weder eine in dieser Ebene gelegene Gerade noch einen Kegelschnitt in

variant lassen. Ich beschranke mich darauf, alle diese Gruppeu in

einem Schema zusammenzustellen:

/. Gruppen, bei denen die unendlich entfernte Ebene in allgemcinster [1-21

Weise transformiert wird.

p, q, r, xq, xr, yp, yr, zp, zq, xp, yq, zr

p, q, r, xq, xr, yp, yr, zp, eq, xp yq, xp er

xq, xr, yp, yr, ep, zq, xp yq, xp er

II. Gruppen, bei denen die Punlde der unendlich entfernten Ebene

funfgliedrig transformiert werden.

xr, yr, xq, yp, xp-yq

xr, yr, xq, yp, xp yq, xp + yq +

r, xr+flq, yr-fip, xq, xp yq, yp

r, xr, yr, xq, xp yq, yp,

r, p. q, xr, yr, xq, xp yq, yp

r, p, q, xr, yr, xq, xp-yq, yp, xp+yq
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///. Gruppen, lei denen die Punkte der uncndliclt entfernten Ebene

sechsgliedrig transformicrt werdcn.

xr, yr, xq, y)&amp;gt;, xp yq, xp zr-\- 8(xp -f yq

xr, yr, xq, yp, xp yq, 2xp

r, xr -\- q, yr p, xq, xp yq, yp, xp + &quot;2yq -\-3zr

r
} xr, yr, xq, xp yq, yp, xp zr -\- d(xp -\-yq-\- zr)

p, q, r, xr, yr, xq, xp yq, yp, xp

xr, yr, xq, yp, xp yq, xp zr, xp-\-yq-\-zr

r, xr, yr, xq, yp, xp, yq, zr

r, p, q, xr, yr, xq, yp, xp, yq, zr

Unter diesen Gruppen gibt es mehrere (die man leicht ausschliefiert

kann) die eine im endlichen Raume gelegene Gerade invariant lassen.

37. Es steht jetzt nur noch zuriick, alle Gruppen des Raumes, [I2a

bei denen eine Gerade ihre Lage behalt, aufzustellen.

Alle diese Gruppen sind Untergruppen der elfgliedrigen Gruppe:

(T) p, q, zi&amp;gt;, zq,

xq, xp - yq, yp ,

r, xp -f yq + 2zr
, xz}&amp;gt; + yzq -f z*r

,

xp + yq.

(V)

(W)

Man sieht, dafi die 10 infinitesimalen Transformationen T, U, V eine

invariante Untergruppe mit den invarianten Untergruppen (T, U), (T, V),

und (T) bilden.

Unsere elfgliedrige Gruppe ist (siehe Mathem. Annalen Bd. V,

S. 186, [d. Ausg. Bd. II, Abh. I, SchluB des ersten Teiles]) gleich-

/usammengesetzt mit der Gruppe aller Ahnlichkeitstransformationen

eines vierfach ausgedehnten Raumes. Die vier infinitesimalen Trans-
O

formationen (T) sind Translationen, die drei infinitesimalen Trans-
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formationen (U) wie auch die drei infinitesimalen Transformationen (V)

bilden eine Gruppe von Rotationen um einen festen Punkt, und diese

beiden letzten Gruppen liegen in Involution. Endlich die Transforma

tion: xp + yq ist eine Ahnlichkeitstransformation.

Das Problem, alle projektivischen Gruppen des Raumes zu bestimmen,

ist im Vorangelienden reduziert auf die Auffindung oiler projektivischen

Gruppen, die eine Gerade invariant lassen, oder was auf dasselbe hinaus-

kommt, auf die Bestimmung oiler Gruppen von Almlichkeitstransforma-

tionen eines vierfach ausgedehnten Raumes.

Bei einer spateren Gelegenheit werde ich dieses reduzierte Problem

erledigen.
1

) Gleichzeitig finde ich alle Untergruppen der linearen

Gruppe:
X,pk

(*,*= !,..,*).

Unter den projektivischen Gruppen, die eine Gerade invariant [124

lassen, verdienen diejenigen eine besondere Aufmerksamkeit, bei denen

keine Ebene und auch kein Punkt in Ruhe bleibt. Hierher gehort die

achtgliedrige Gruppe
2

),
die eine spezielle lineare Kongruenz in

variant laBt, die siebengliedrige Gruppe, die einen linearen Linien-

komplex und eine Gerade desselbeu invariant laBt, die sechsgliedrige

Gruppe, die oo 1 einander beriihrende lineare Komplexe samtlich in

sich uberfiihrt; andererseits die siebengliedrige Gruppe, die eine all-

gemeine lineare Kongruenz in sich uberfiihrt, und eine sechsgliedrige

Untergruppe.

7. Zur allgemeinen Transformationstheorie des Raumes.

In den Jahren 1876 77 bestimmte ich durch auBerst weitlaufige

Rechnungen alle Gruppen von Punkttransformationen des Raumes, wie

ich im ersten und dritten Bande dieser Zeitschrift [Archiv Bd. I, S. 152f.,

Bd. Ill, S. 93, hier Abh. Ill, S. 42, Abh. IV, S. 78] angekundigt habe.

1) Nach einer fruheren Bemerkung von mir (Math. Ann. Bd. V, S. 186) ist

die projektivische Gruppe des gewohnlichen Raumes gleichzusammengesetzt, ja,

wenn man will, sogar ahnlich mit der Gruppe von alien konformen Punkttrans

formationen eines vierfach ausgedehnten Raumes.

2) Die achtgliedrige Gruppe des Textes ist durch eine Beriihrungstransfor-

mation ahnlich mit der Gruppe, die aus alien Ahnlichkeitstransformationen und

Dilatationen des gewohnlichen Raumes besteht; die beiden folgenden Gruppen

entsprechen der aller Ahnlichkeitstransformationen und der aller Bewegungen des

Raumes. Die beiden weiteren Gruppen des Textes sind ahnlich mit den Gruppen
aller Ahnlichkeitstransformationen und aller Bewegungen eines vierfach aus

gedehnten Raumes, bei denen ein endlicher Punkt dieses Raumes seine Lage

behillt.
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Spater (1878) gelang es mir, diese ganze Berechnung wesentlich zu
vereinfachen. Ich fand namlich, daB es moglich war, das betreffende

Problem a priori, sozusagen ohne Rechnung, in eine groBe Anzabl ein-

facbere Probleme zu zerlegen, namlich in der Weise, daB man alle

moglichen Gruppen von Punkttransforrnationen des Raumes a priori
in eine Reibe woblbegrenzte Kategorien einteilen konnte. In diesem

Paragraphen werde icb dieses Klassitikationsprinzip kurz begriinden [125

und gleichzeitig- einige unter nieinen Kategorien erschopfend diskutieren,.
indem ich ibre Gruppen vollstaudig bestimme.

38. 1st eine Gruppe Gr von Punkttransformationen des Raumes

vorgelegt, so konnen wir die allgemeinste Untergruppe betracbten,
deren Transformationen einen Punkt x, ?/,

s von allgemeiner Lage in

variant lassen. Die durcb diesen Punkt bindurchgebenden Ricbtungen
dx, dy, dz werden durch diese Untergruppe unter einander vertauschtr,
und zwar werden sie, konnen wir sagen, durcb eine lineare Gruppe #
transformiert. 1st die Zabl Q gleich 8 oder 9, so ist die Zabl r nach
einem alten Satze von mir gleich 15, 12 oder 11, und dabei ist G ahn-

lich entweder mit der allgemeinen projektivischen Gruppe des Raumes
oder mit zwei bekannten projektivischen Gruppen.

Dieser Satz, der sich auf n Dimensionen ausdebnt, wird bewiesen

durch eine direkte Verallgemeinerung meiner in den Math. Ann. Bd. XVI
[S. 509 522, d. Ausg. Bd VI, Abb. I, 17, 18] gegebenen Entwicke-

lungen.

Ist die fruher besprochene Zahl Q kleiner als acht, so laBt die

lineare Gruppe y sicher eine gewisse Figur invariant, und zwar ent

weder eine bestimmte Richtung: dx, dy, dz oder auch den Inbegriff von

einfacb unendlich vielen derartigen Richtungen, die eine elementare

p]bene oder einen elementaren Kegel zweiten (trades bilden. Dem-

entsprechend verteilen sicb alle Gruppen G
r

auf mehrere getrennte

Klassen, die wir sukzessiv besprechen werden.

LaBt die lineare Gruppe glt
einen irreduktiblen elementaren Kegel

zweiten Grades invariant, so gibt es eine irreduktible Gleichung zwei

ten Grades:

adx* + pdy
2 + ydz* + 28dxdy + 2%dydz + 2&amp;lt;pdxde

= 0,

deren Koeffizienten von x, y, z abhangen, welche die Gruppe Gr gestattet.

In diesem Falle laBt Gr offenbar eine partielle Differentialgleichung
erster Ordnung und zweiten Grades:

dz
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invariant. Interpretieren wir die oo 3 Charakteristiken dieser Gleichung

als die Punkte (, ?j 7 &amp;lt;p)

einer dreifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit,

so liefert die Gruppe Gr
eine gleichzusammengesetzte Gruppe G

r
von

Punkttransformationen der Mannigfaltigkeit |, y, qp, und offenbar gibt

es eine nicht integrable Pfaffsche Gleichung:

welche die Gruppe G
r gestattet. Wir konnen sogar annehmen, daB

diese Gleichung einen linearen Linienkomplex des Raumes
, rj } &amp;lt;p

dar-

stellt. Bemerken wir, daB die Punkte des Raumes x, y, 2 bei unserer

Abbildung oo 3 Kurven im Raume %, rh cp liefern, deren Tangenten un-

serem linearen Koraplexe angehoren, so erkennen wir
;

daB die ent-

sprechende dreifach unendliche Schar von Komplexkurven die Gruppe G

gestattet. Jetzt fiihren wir statt |, ^, cp solche neue Variabeln x
, y , p

ein, daB die Relation:

Ad + Bdrt + Cdtp = $(dy p dx }

besteht, und interpretieren hiernach x
, y als Cartesische Koordinaten

einer Ebene. Fiir diese Auffassung wird Gr
eine Gruppe G&quot; von Be-

riihrungstransformationen dieser Ebene. Die friiher besprochenen

oo 3
Komplexkurven liefern in der Ebene oo 8

Kurven, die wir als Inte-

gralkurven einer Gleichung:

d3 ?/ _ ,-/ / dy_ d*y\
dx \

y&amp;gt;

dx&quot; dx *J

auffassen. Dabei ist klar, daB diese Differentialgleichung dritter Ord-

nung die Gruppe G&quot; gestattet.

39. Hierdurch ist der folgende Weg zur Bestimmung der gesuchten

Gruppen Gr gefunden:

Unter alien von mir bestimmten Gruppen von Beriihrungstrans-

forraationen einer Ebene nehme ich eine bestimmte und betrachte sie

als eine Gruppe G&quot;. Ich nehme nach meinen allgemeinen Regeln die

allgemeinste bei dieser Gruppe invariante Differentialgleichung [127

dritter Ordnung und interpretiere ihre oo 3
Integralkurven als die

Punkte des Raumes x, y, z. Hierdurch erhalte ich eine Gruppe Gr

von Punkttransformationen dieses Raumes, die eine partielle Differen

tialgleichung erster Ordnung:

dz/ dz dz\
(x. y. a. , , ,

)
=

\
J &amp;gt; d~v dy
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invariant laBt.
1

)
1st diese Gleichung vom zweiten Grade, so erfiillt die

gefundene Gruppe Gr
die gestellten Forderungen. Fiigen wir die Be-

schrankung hinzu, daB die Gruppe G
r
kein simultanes System:

dx : dy : dz = A : B : C

invariant lassen soil, so muB die Zahl r, wie eine einfache Betrachtung

zeigt, grbBer als fiinf sein. AuBer den drei Gruppen von Beriihrungs-

transformationen einer Ebene, die sich nicht in Gruppen von Punkt-

transformationen umwandeln lassen, brauchen wir hiernach nur die

folgenden Gruppen von Punkttranslbrmationen einer Ebene mit mehr

als fiinf Parametern zu diskutieren, da die iibrigen keine Differential-

gleichung dritter Ordnung invariant lassen:

(A) q, xq, x 2
q\ y q, /, x p,

(B) q ,
x q, x s

q, p
r

,
x p + y q, x *p + Vx y tf,

(C) q, x q, x&quot;

2

q, p, x p , y q, x *p + Zx y q ,

(D) q , y q , y
9

~q, p, x p, X*p.

Die Gruppe (A) laBt die dreifach unendliche Kurvenschar:

y = a + bx -(- ex&quot;*

invariant. Dabei werden die Konstanten a, b, c transformiert durch die

sechs folgenden infinitesimalen Transformationen:

Nun aber lafit diese Gruppe von Punkttransformationen des Raumes [j-28

a, b, c das simultane System:

da db _ d c

i
! =

o
&quot; &quot;

o y

invariant, und also liefert uns (A) keine Gruppe Gr ,
die wir zu be-

riicksichtigen brauchen.

Die Gruppe (B) laBt ebenfalls die Kurvenschar: y=a + bx + ex 2

invariant und liefert dabei die folgenden infinitesimalen Transforma

tionen von den Konstanten a, b, c:

df df df df df df _ df df
Tb&amp;gt; J~c&amp;gt;

b
Ta + * C

Tb&amp;gt;

a
J~a^

C d^ *
db dc

1) Die im Texte gegebenen geometrischen Abbildungen benutzte ich u. a.

1874 in meiner ersten Note iiber die allgemeine Theorie der Transformations

gruppen. Gott. Nachr. Dezbr. 1874 [bier Abh. I, S. 6]. Siehe auch z. B. Matb.

Ann. Bd. V [d. Ausg. Bd. II, Abh. I], wie ebenfalls Archiv for Math. Bd. Ill, 1878

[hier Abh. V, 157f., 162f., S. 196f.].
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Diese sechsgliedrige Gruppe laBt die Gleichung:

invariant und ist dabei durch eine projektivische Umformung ahnlich

mit der Gruppe aller Bewegungen des Euklidischen Raumes.

Die Gruppe (C) liefert durch ganz analoge Betrachtungen die sieben-

gliedrige Gruppe aller Ahnlichkeitstransformationen des Euklidischen

Raumes.

Die Gruppe (D) laBt die dreifach unendliche Kurvenschar:

x y + Ay + Bx + C =

invariant. Dabei werden die Parameter a, &, c transformiert durch die

sechs infinitesimalen Transformationen:

,

--
dB dC&amp;gt;

df r df
dB + C

dC&amp;gt;

df
dC

df

die eine projektivische Gruppe des Raumes A, B, C bestimmen, die-

jenige namlich, welche die Flache zweiten Grades:

C-AB=0
in sich transformiert.

(Fortsetzung folgt.)
1

)

XIX a.

Selbstanzeige von XIX.

F. d. M. Bd. XVI, Jahrg. 1884, S. 325326. Berlin 1887.

Diese ausfuhrliche Arbeit enthalt eine Reihe Untersuchungen, die

sich auf Transformationsgruppen beziehen.

Ist eine beliebige kontinuierliche und endliche Transformations-

gruppe vorgelegt, so werden ihre Transformationen, als Individuen auf-

gefaBt, durch eine lineare homogene Gruppe transformiert, die mit der

vorgelegten isomorph ist. Benutzt man nun die Ausdrucksweise der

Mannigfaltigkeitslehre, so kann man sagen, dafi alle Transformationen
dieser linearen homogenen Gruppe alle Volumina nach konstantem Ver-

haltnisse andern. Diejenigen insbesoudere, welche alle Volumina in

variant lassen, bilden eine invariante Untergruppe, die ailerdings die

1) Als Fortsetzung erschiencn ist nur Abb. XXII, S. 507 ff. A. d. H.

Sophus Lie: Geaammelte Abhandlungen. 15d. V 32
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ganze liiieare Gruppe urnfassen kann. In dieser Weise findet man
baufig erne invariante Untergruppe einer ganz beliebigen Transforma-

tionsgruppe.

Alle Untergruppen der allgemeinen projektivischen Gruppe der
Ebene mit acht Parametern werden bestimmt und klassifiziert. Die

entsprechende Untersucbung wird dem Wesen der Sache nacli auch
fur den Raum durcbgefiihrt. Hiernach findet man alle Unter- [326

gruppen der allgemeinen linearen bomogenen Gruppe in drei oder

vier Variabeln.

Das Problem, alle Gruppen von Punkttransformationen des drei-

facb ausgedebnten Raumes zu bestimmen, wird in eine Reihe einfacherer

Probleme zerlegt, unter denen die scbwierigsten vollstandig erledigt
werden.

LJ.



XX.

Meddelelse (Mitteilung).

(Aus dem Norwegischen iibersetzt.)

Christ. Forh. Aar 1884. Oversigt S. 12. Christiania 1885.

Mathematisch-natunvissenschaftliche Klasse, Sitzung vom 17. Oktober 1884.

Oversigt S. 12, Z. 118 v. u.

Lie teilt mit, daB es ihm gelungen sei, zu beweisen, dati die

fruher von ihm gegebene Methode zur Bestimmung aller kontinuier-

lichen Gruppen, deren Transformationen paarweise invers sind, auch
dann zum Ziele fiihrt, wenn man iiberhaupt alle kontinuierlichen

Gruppen untersucht.

XX*.

Mathematiske Meddelelser. III.
1

) [i

Af SOPHUS LIE.

(Mathematische Mitteilnngen. III.)

(Aus dem Norwegischen iibersetzt.)

Christ. Forh. 1884, iSTr. 15. 4 Seiten 8.

Vorgelegt in der Sitzung vom 12. Dezember 1884.

Eine Transformationsgruppe ist diskontinuierlich oder kontiuuier-

lich oder zuletzt gleichzeitig kontinuierlich und diskontinuierlich. Man
kann alle Gruppen, die zu einer dieser drei Kategorien gehoren, in end-

liche und unendliche Gruppen einteilen. Hier soil nur von endlichen kon
tinuierlichen Gruppen (von Punkttransformationen) gesprochen werden.

1. Wird eine kontinuierliche endliche Gruppe durch die Gleichungen:

mit r wesentlichen Pararnetern a1} . . .,
a
r bestimint, so beweist man

leicht, ohne auf die Frage einzugehen, ob die Gruppe inverse besitzt

oder iiberhaupt auch nur eine identische Transformation, dafi man hat:

dft

da-

1) Vgl. hier Abh. XV, S. 428 und XVIII, S. 449. A. d. H.

32*
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Gleichungen, die auch in bezug auf die %H aufgelost werden konnen.

Aquivalent mit diesem Gleichungssysteme ist das vollstiindige System:

1

das wir der Kiirze ween so schreiben:

Die Integrabilitatsbedingungen desselben werden ausgedriickt durch:

wo die Konstanten e die Jacobische Identitat befriedigen, wahrend

keine Relation Zcp . (a)A .
= besteht.

2. Ist ein System infinitesimaler Transformationen X
tf bekannt,

das (X^-Xj.)
= 2cikt Xt ergibt, so findet man leicht ein entsprechendes

System Akf (oder richtiger gesagt unendlich viele), und dann ist &
kf=

integrabel. Es ist indes zu bemerken, daB keineswegs jedes durch

Integration von -&
A/=0 entstandene Gleichungssystem:

Xi= i(Xl&amp;gt;

Xn, ! -I r)

eine Gruppe bestimmt. Setzt man voraus, daB &amp;lt;&k fiir ein gewisses

Wertsystem a
t gleich x

k ist, so erhalt man eine kontinuierliche Gruppe
rait identischer Transformation und infolgedessen mit inversen

Transformationen. Will man riicht von vornherein verlangen, daB die ge-

suchte Gruppe eine identische Transformation haben soll
;
so ist es nichts-

destoweniger moglich, die bei der Integration von ii
x /&quot;=

auftretenden

willkiirlichen Funktionen zu bestimmen, so wie bei einer anderen Ge-

legenheit bewiesen werden soil.

Hinzugefiigt werden soil, daB es, wenn das System X
f gegeben

ist, im wesentlichen gleichgiiltig ist, welches entsprechende System A
t

man wahlt. 1

)

3. Ergibt eine kontinuierliche Gruppe:

X
i

==
/ : (^1 &amp;gt;

&quot;&amp;gt;

Xn &amp;gt;

a
i t 1

ar)

die r unabhangigen infinitesimalen Transformationen X
1 ft . .

.,
Xr f,

so

beweist man zuerst, daB die Schar 2^.Xkf beim Ubergange von x zu x

invariant bleibt, hieraus leitet man durch einfache Operationsbetrach-

1) Hier soil vorlaufig erwiihnt werden, daB Hr. Engel darauf aufmerksain

gemacht hat, daB die Gruppe: x = x -f e
1

eigentlich geBprochen keine iden

tische Transformation enthiilt.



Nr. 1 5. Allgemeine Satze iiber endl. kontin. Gruppen 501

tungen ab, dafi jede Transformation x
i
= ff (xlt . . ., xn , i, . .

-., a,.)

einer eingliedrigen Gruppe mit der infinitesimalen Transformation

2c
k
X

k f angehort. Jede kontinuierliche Gruppe mit r Para-
metern wird so durch Einfiihrung neuer Parameter in eine

r-gliedrige Gruppe mit identischer und mit inversen Trans-
formationen iibergefiihrt.

Jede r-gliedrige Gruppe enthalt oc
&quot;- 1

eingliedrige Unter

gruppen, die dieselbe Rolle spielen wie die Zyklen der Substitutionen-

gruppen. Eine eingliedrige Gruppe 1st gleichgebildet (ahnlich) mit [3

einer Gruppe von Translationen.

4. Einer gegebenen Gruppe Xx/entsprechen zwei Parametergruppen.
Die eine, deren infinitesimale Transformationen die A

k
F sind, ist ein-

fach transitiv. Die andere erhalt man, indem man die endlichen Trans

formationen 2X
k
X

kf als Punkte in einer Mannigfaltigkeit A
x

, inter-

pretiert, die durch eine lineare Gruppe transformiert wird, welche

den Koordinatenanfang invariant laJBt. Diese Gruppe (die adjungierte

Gruppe) ist (holoedrisch) isomorph mit der Gruppe Xh f (ausgenommen,
wenn diese letzte ausgezeicbnete infinitesimale Transformationen ent

halt). Die Mannigfaltigkeiten tpk (^, . .
.,

lr}
=

0, die bei der adjun-

gierten Gruppe invariant bleiben, spielen eine wichtige Rolle.

Die Begriffe Untergruppe, invariante Untergruppe, gleichberechtigte

Untergruppen, ferner Transitivitat, Primitivitat, absolute und relative

Invarianten werden eingefiihrt wie friiher.

5. Die allgemeine projektivische Gruppe im En rnit n (n + 2) Para-

metern ist einfach und enthalt keine Untergruppe mit mehr als w(w + 1)

Parametern und nur zwei wesentlich verscbiedene Untergruppen mit

so vielen Parametern. Die allgemeine lineare Gruppe enthalt nur drei

invariante Untergruppen, die allgemeine lineare homogene nur zwei.

Gruppen im R
n mit groBtmoglicher Transitivitat im Infinitesimalen

sind ahnlich mit der allgemeinen projektivischen oder mit zwei be-

kannten Untergruppen von dieser.

Enthalt eine Gruppe alle infinitesimalen Transformationen:

und keine weiteren von erster Ordnung, so gibt es keine von hoherer

Ordnung. Tritt zugleich 2x
kpk + auf, so gibt es entweder keine

infinitesimalen Transformationen weiter oder auch n von zweiter

Ordnung:
2 x,Zx

k pk (Zxtypi H---- 0- 1, ...,).

Hierdurch bekommt man einen wichtigen Beitrag zur Lehre von der
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Transformation durch reziproke Radien sowie zu den Grundlagen der

euklidischen und der nichteuklidischen Geometrie. Man bestimint wie

gewohnlich die Konstanten ciks durch die Jacobische Identitat und

wendet sodann meine Kriterien fur Ahnlichkeit zwischen Gruppen an.

6. Es ist von besonderer Bedeutung, alle Gruppen zu bestimmen,

die die Eigenschaft haben, daB, wenn man eiiien Punkt festhalt, dann

keine Figur von Linienelementen fest bleibt. Ich vermute, daB [4

alle derartigen Gruppeu Gr
einfach sind, [sowie daB sie] in projektivi-

sche ubergefuhrt werden konnen, die keine Untergruppe mit mehr

als r n Pararnetern enthalten, vorausgesetzt, daB keine Punkthgur

im K
tl

invariant bleibt.

7. Man kann ohne Integration alle transitiven r-gliedrigen Gruppen

im En bestimmen. Sodann findet man alle intransitiven r-gliedrigen

Gruppen im E
n

ebenfalls ohne Integration.

Man beweist zum Beispiel, daB alle mit der allgemeinen projekti-

vischen oder linearen Gruppe isomorphen Gruppen von Punkttransfor-

mationen mit dieser oder mit der entsprechenden dualistischen Gruppe

ahnlich sind.

Es ist besonders leicht, alle transitiven Gruppen zu tinden, die die

Eigenschaft haben, daB, wenn man einen Punkt festhalt, dann nicht

zugleich unendlich viele Punkte ihre Lage behalten.

XX a.

Selbstanzeige von XV, XVIII, XX*.

F. d. M. Bd. XVI, Jahrg. 1884, S. 326, Berlin 1887.

Diese drei Noten enthalten eine groBe An/ahl kurzgefaBter Mit-

teilungen, die sich grofitenteils auf die Theorie
(

der Transformations-

giuppen beziehen. L



XXL
Uber gewohnliche lineare Differentialgleichungen. [i

Von Sornus LIE.

(Vorgelegt 13. Novbr. 1885.)

Christ. Forh. 1885, Nr. 21. 4 Seiten 8. Christiania 1885.

Im Jahre 1874 entwickelte ich die Grundziige einer allgemeinen
Theorie der endlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen und gab
andererseits eine allgemeine Integrationstheorie von vollstiindigen Systemen
mit bekaunten infinitesimalen Transforrnationeu, die dann immer eine

kontinuierliche Transformationsgruppe erzeugen.

1. Diese allgemeinen Prinzipien, die ich in einer grofien Anzahl

von Abhandlungen im Detail ausgefiihrt habe, geben die Eiiedigung
- von sehr vielen speziellen Integrationsproblemen, unter anderen auch

1 eine eingehende Behandlung des folgenden wichtigen Problems, mit dem

| sich in spiiteren Jahren mehrere hervorragende Mathematiker beschaf-

| tigt haben:

A. Eine lineare Differentialgleichung:

i/[&quot;) + 2,-iWlff
1- 11 + + ^(x}y ,

+ X(aOf/,. -0

I ist vorgelegt; n partikuliire Losungen: ylf y2 ,
. .

., yn sind durch gerade
m bekannte endliche Relationen:

verbunden. Man soil diese partikularen Losungen als Funktionen von

x bestimmen.

Sind y\ . .

., yW ein spezielles Losungssystem [,
das die Glei- [2

chungen: Fk
=0 befriedigt], und:

(A) nP-^jf + -V+^fP (* = !,-,)

das allgemeinste, so sind die Konstanten cki dadurch bestimmt, da8

das Gleichungssystem : ^. = die linearen homogenen Transformationen:

y
(

k
} = ^c

ki y^ gestattet, worin liegt, dafi alle diese Transformationen eine

Gruppe bilden.
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Das vorliegende Problem ist also ein spezieller Fall des folgenden,

das, wie ich in den Math. Ann. Bd. XXV [d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill]

ausdriicklich hervorhob, unmittelbar durch meine allgemeine Inte-

grationstheorie von vollstandigen Systemen mit einer bekannten Gruppe

erledigt wird:

B. Ein System Differentialgleichungen ist vorgelegt, das yl ,
. .

., y
als Funktionen von xit . .

.,
xa bestimmt. Ein allgemeinstes Integral-

system: y^\ . .
., yW mit r wesentlichen Parameteru geht aus einem

speziellen Integralsysteme: y\ . .
., yW durch bekannte Gleichungen:

hervor, die eine Gruppe mit r wesentlichen Parametern bestimmen.

2. Ein solches Problem verlangt somit nach m einer allgemeinen
Theorie eines vollstandigen Systems mit bekannten infinitesimalen Trans-

Ibrrnationen xu seiner Erledigung die Integration von gewissen Hilfs-

gleichungeu, deren Anzahl, Ordnung und Beschaffenheit allein von der

Zusammeusetzung der Gruppe (B) abhiingt, also durch eine al-

gebraische Diskussion bestimmt wird. Ist insbesondere diese Gruppe
einfach und enthalten dabei ihre grSBteu Untergruppen Q Parameter,

so gibt es nur eine Hilfsgleichung von (r p)-ter Ordnuug. Ware

insbesondere r
(&amp;gt;&amp;lt;4,

so wtire diese Hilfsgleichung reduktibel auf eine

lineare Gleichung (r Q + l)-ter Ordnung. Ware audererseits die

Gruppe (B) isomorph mit der allgemeinen linearen homogenen Gruppe
in 6 Variabeln, so hatte man zwei Hilfsgleichungen: eine lineare Dif-

ferentialgleichung tf-ter Ordnung und eine Quadratur.

Fiir alle Falle, in denen die Zusammensetzung der Gruppe (A) be-

kannt ist, geben somit meine Theorien unmittelbar eine rationelle [3

Behandlung des speziellen Problems A. Die Bestimmung der Zusammen

setzung verlangt nur sogenanute ausfuhrbare Opflfationen.

3. Ist z. B. n = 4, und F
k
= houaogene Gleichungen in yl , y2 , y3 , y^

die von x frei sind, so kann man die Gruppe (A) als bekannt betrachten,

da ich (1882) alle projektivischen Gruppen des gewohnlichen Raumes

bestimmt habe, die dadurch definiert sind, daB sie eine Punktfigur in

variant lassen.

Ist m, = 1, und F^ = eine homogene Gleichung zweiten Grades

mit konstanten Koeffizienten, so hangt alles ab von der Zusammen

setzung der projektivischen Gruppe einer Fliiche zweiten Grades im

(n l)-fachen Raume. Ist n = 3, so ist diese Gruppe bekanntlich iso

morph mit der allgemeinen projektivischen Gruppe eiuer geraden Linie:

daher ist, wie bekannt, die Hilfsgleichung eine lineare Gleichung zweiter

Ordnung. Ist n = 4, so hat man die projektivische sechsgliedrige Gruppe



Nr. 15. Man kennt Relationen zwischen partikuliiren Losungen 505

einer Flache zweiten Grades im dreifachen Raume. Diese zusammen-

gesetzte Gruppe ist ja isomorph mit der Gruppe:

p, xp, x*p, q, y&amp;lt;j, y*q,

daher sind in diesem Falle, wie man weiB, zwei unabhangige lineare

Gleichungen zweiter Ordnung erforderlich. Ist n = 5, so hat man eine

Gruppe, die nach meinen alten geometrischen Untersuchungen mit der

projektivischen Gruppe ein.es linearen Linienkomplexes isomorph ist: da

her eine spezielle lineare Hilfsgleichung vierter Ordnung. Ist n = 6
r

so hat man nach Kleins alten liniengeometrischen Arbeiten eine mit

der projektivischen Gruppe des gewohnlichen Raumes isornorphe

Gruppe: daher eine einzige lineare Hilfsgleichung vierter Ordnung.

Ist endlich n &amp;gt; 6, so scheint die algebraische Diskussion der be-

treflenden Gruppe noch nicht ausgefuhrt. Ich halte es fur wahrschein-

lich, daB diese, jedenfalls einfache, Gruppe eine Zusarnmensetzung be-

sitzt, welche die von mir Math. Ann. Bd. XXV, S. 135 [d. Ausg. Bd. VI r

Abh. Ill, SchluB von 9] aufgestellten Vermutungen umstoBt.

Es ist im Vorangehenden vorausgesetzt, daB die Determinante der

Flache zweiten Grades nicht gleich Null ist.

4. Bei dieser Gelegenheit mogen noch die folgenden Bemer- [4

kungen ausdriicklich gemacht werden.

Ist eine Kurve im Raume x1} .-,% in keinem ebenen Raume

mit weniger als n Dimensionen enthalten und gestattet sie dabei zwei

infinitesimale projektivische Transformationen, so ist sie reduktibel auf

die Gleichungsform: x
k
=

x\ und gestattet somit gerade drei solche Trans

formationen. Die betreffende Gruppe ist natiirlich isomorph mit der

projektivischen Gruppe einer geraden Linie.

Sind p + -, -, p n -f- die infinitesimalen Transformationen

nullter Ordnung einer transitiven Gruppe; kennt man ferner die Glieder

erster Ordnung in den infinitesimalen Transformationen erster Ord

nung, usw., und endlich die zwischen alien diesen infinitesimalen Trans

formationen bestehenden Relationen: (Bt
B

t)
= 2cittBt ,

so sind alle

entsprechenden Gruppen ahnlich. Dies beruht darauf, daB eine transi

tive Gruppe im w-fachen Raume vollstandig bestimmt ist, wenn man

nicht allein ihre Zusammensetzung kennt, sondern auch diejenige Unter-

gruppe, welche einen Punkt allgemeiner Lage invariant laBt.

5. Ein Problem B reduziert sich, wenn eine oder mehrere endliche

Relationen zwischen den y und x vorgelegt werden, ohne Integration

auf ein einfacheres Problem B.
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XXI a.

Selbstanzeige von XXI.

F. d. M. Bd. XVII, Jahrg. 1885, S. 283. Berlin 1888.

Der Verfasser hat schon im Jahre 1874 in den Verbandluno-euO
der Gesellscbaft der Wissenschaften zu Christiania eine allgemeine Inte-

grationstheorie eines vollstandigen Systems mit bekannten infinitesi-

raalen Transformationen entwickelt und Methoden zur Erledigung jedes

derartigen Problems mittels Hilfsgleichungen von moglicbst niedriger

Ordnung angegeben. Auf dieses allgemeine Problem lassen sick nun,

sozusagen, unmittelbar sehr viele Integrationsprobleme zuriickfuhren,

unter andern aucb das folgende, mit dem sich in spateren Jahreu

mehrere Matbematiker bescbaftigt haben:

Es ist vorgelegt eine lineare Differentialgleichung:

&amp;lt;/

&amp;lt;&amp;gt; + X^O)*/ &quot;- 1
-f 4- ^O)?/ + X(x)y = 0,

und man kennt zufiilligerweise eine endlicbe Relation zwischen x und n

partikularen Losungen: yl:
.

., yn
. Wie findet man diese Losungen in

einfachster Weise?

Man mu8 jedesmal eine gewisse kontinuierliche Gruppe aufstelleu

und ihre Zusumniensetzung, insbesondere ihre groBten Untergruppen
bestimmen. T



XXII.

Untersuchungen liber Transformationsgruppen, II. [353

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math., Bd. X, Heft 4, S. 353413, Kristiania 1886. S. 353-400 sind

gedruckt am 17. 12. 1885, das Ganze erschienen im Marz 1886.

Diese Abhandlung enthalt wie die vorangehende [hier Abh. XIX]

4&amp;gt;ine Reihe getrennte Untersuchungen
1

),
die sich auf Transformation s-

oruppen beziehen. Die betreffeaden Resultate sind im wesentlichen

schon frtiher publiziert worden.

1. Bestimmung aller r-gliedrigen Gruppen von Punkttransformationen

eines M-fach ausgedelmten Raumes.

Zunachst entwickeln wir eine allgemeine Theorie, von welcher

schon bei wiederholten Gelegenheiten spezielle Anwendungeu gemacht

worden sind.

1. Es sei X
x /;

. . .,
X

ff eine r-gliedrige Gruppe Gr
und F irgend

eine Figur im Rauine der x, welche bei jeder Transformation S der

Gruppe eine bestimmte neue Lage F annimmt. Urn alle Fiille zu be-

riicksichtigerj, werden wir voraussetzen, daB F gerade m infinitesimale

Transformationen unserer Gruppe gestattet; diese infinitesirualen Trans-

formationen, etwa X^f, . .
.,
Xm f, erzeugen dann bekanntlich eine w-glie-

drige Untergruppe gm ,
deren Transformationen samtlich unsere [354

Figur F invariant lassen.

Wenden wir jetzt auf F die allgemeinste Transformation S der

Gruppe Gr
an

;
so erhalt, wie wir sehen werden, F irn ganzen nicht

oo
&quot;

sondern nur oc &quot;-&quot; verschiedene Lagen F ,
deren Inbegriff bei der

Gruppe Gr
invariant ist.

DaB der Inbegriff von alien Figuren (F }=(F}S die Gruppe Gr

gestattet, ist ohne weiteres klar, denn jedes F ,
welches aus F durch

ine Transformation S entstanden ist: (F )= (F)S, geht bei einer be-

liebigen Transformation S^ der Gruppe Gr
iiber in:

_____
1) Die Entwicklungen des Textes sind Vorarbeiten zu einem groBeren Werke,

das ich zurzeit mit stilistischem und sprachlichem Beistande von Dr. F. En gel

in Leipzig vorbereite.
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so daB jede Figur (F )S1
mit einer gewissen Figur F zusammenfiillt.

Die Schar F bleibt also wirklich invariant bei der Gruppe G
r

.

Urn jetzt noch zu beweisen, daB diese Schar bloB aus oo r -&quot;

Figuren besteht, bedienen wir uns eines friiheren Satzes. Wir haben
namlich friiher gezeigt, daB alle oc r

Transformationen S einer r-glie-

drigen Gruppe G
r sich in gewissem Sinne aus oom und oo

-
&quot; unter

jhnen zusammensetzen lassen. Wahlten wir namlich irgend welche oo &quot;

Transformationen T der Gruppe aus, so konnten wir irnmer oor -&quot;

andere Transformationen T unserer Gruppe derart auswahlen, daB TT
allgemeines Symbol einer Transformation S wurde. Davon machen wir
jetzt eine Anwendung. Als Transformationen T wahlen wir die oo &quot;

Transformationen der oben besprocheneu ro-gliedrigen Untergruppe gm
und bestimmen darnach die oo -

&quot;

Transformationen T nach der friiber

angegebenen Weise. Da nach dem oben Gesagten (F)T = (F) ist, er-

halten wir:

das heifit: F nimmt vermoge der oo
r
Transformationen S gerade so

viel, namlich oo -
&quot;

Lagen an wie vermoge der oo r - &quot; Transforma
tionen T. Damit ist unsere Behauptung bewiesen.

Satz 1. Gestattet eine Figur yerade m unabhangige infinite*imale

Transformationen einer r-gliedrigen Gruppe G
r ,

so nimmt sie lei [355

Ausf/ihrung alter Transformationen der G
r genau oor -

&quot;

versclnedcne

Lagen an, dcren Inbegriff lei der Gruppe invariant bleibt.

Nunmehr wenden wir auf den Inbegriff der oo -&quot;

Lagen von F
die Transformationen unserer Gruppe Gr an. Der Inbegriff bleibt in

variant, aber seine einzelnen Figuren werden unter einander vertauscht;
ddbei kann jede Figur in jede andere ubergefuhrt werden, denn ist

etwa: (FJ == (F)Slf (F2 )
= (F)St ,

so ergibt sich:,.

Sind ult . .
.,
u

r _ m die Parameter der einzelnen Figuren unserer Schar,
so geht durch Ausfuhnmg einer Transformation S jede Figur mit den
Pararaetern ult . . ., u

r _ m in eine gewisse andere Figur der Schar mit
etwa den Parametern u

lf
. .

.,
u
r _ m uber. Hat nun S die Form:

was wir durch die Bezeichnung S
(a)

andeuten wollen, so bestehen ge
wisse Gleichungen:

u =
., u

r _ m ;
a

l}
. .

., ar)
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und zwar bilden dieselben notwendig eine Gruppe. Fiihren wir nam-

lich jetzt eine Transformation S
(b)

aus, so erhalten wir neue trlei-

chungen:
U
k
= CO

A K&amp;gt; -I Ur-mJ &
1&amp;gt; ? Ul

wabrend sich auf der andern Seite wegen S
(a}
S

(b)

= S
(c) ergibt:

A
=

C0j.(tt,,
. .

.,
Uf _ m ] C,, . .

.,
Cr),

wobei die c
k jene bekannten Funktionen

q&amp;gt;k (a, 1} bedeuten. Damit ist

also wirklich gezeigt, daB die Gleichungen: u
t
=

&amp;lt;a

k (u, a) eine Gruppe

und zwar eine mit der urspriinglichen Gruppe: x
i

=
/)(#, a) oder Gr

isomorphe Gruppe bilden. Die Gruppe: u
k
=

G&amp;gt;k (u, a) ist auBerdem

transitiv, da sie jede Figur F in jede andere und also auch jedes Wert-

system u
k

in jedes andere uberfiihren kann; unter ihren r Parametern

1?
. . ., ar sind daher mindestens r m wesentlich.

Es lassen sich einfacbe Kriterien aufstellen, aus denen ent- [35G

schieden werden kann, wie viele wesentlicbe Parameter die Gruppe:

^ = a
k (u, a) wirklich enthalt.

Die Figur F gestattete alle Transformationen T einer m-gliedrigen

Untergruppe gm ,
ebenso gestattet (F )

= (F)S die Transformationen

Sr*T8, denn es wird ja:

(F )S-*TS - (F)TS = (F)S = (F ).

Die Transformationen S~
1 TS bilden eine m-gliedrige Untergruppe g1u ,

welche innerhalb Gr
offenbar mit der Gruppe aller T, das heiBt mit

gm gleichberechtigt ist. Die Gruppe gw ist auBerdem die allgemeinste

in G
r

enthaltene Untergruppe, welche F invariant laBt; denn jede

Transformation T, welche ergibt: (F }T= (F \ geniigt wegen (F )
= (F)S

der Bedingung:
(F)8T -(F)8,

mithin ist ST S~
l

eiue Transformation T und T eine Transformation

S~
1

TS, das heiBt: T ist in gm enthalten. Wir haben daher zunachst

den Satz:

Satz 2. Ist F irgend eine Figur, welche alle Transformationen einer

m-gliedrigen Untergruppe der r-gliedrigen Gruppe G
r gestattet und daher

bei den &amp;lt;x&amp;gt; Transformationen dieser Gruppe nur oo r ~&quot;

Lagen F an-

nimmt, so gestattet auch jedes F eine m-gliedrige Untergruppe Gr ; alle

diese m-gliedrigen Untergruppen sind innerhalb der Gr
mit einander gleich

berechtigt.

Hat nun die Gruppe:
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nur r q wesentliche Parameter, also nur r q unabhangige infini

tesimale Transformationen, so ist sie mit der Gruppe Xkf meroedrisch

isomorph; es gibt dabei in der Gruppe Xkf eine invariante g-gliedrige

Untergruppe fj,
t

,
welche der identischen Transformation der Gruppe

u
k
=

^i; entspricht. Diese ry-gliedrige Untergruppe ist dadurch be- [357
stun in t, dali sie alien frfiher besprochenen Untergruppen gm gemeinsam
ist, und dali sie dabei die groBte Untergruppe ist, welche diese For-

derung erfullt.

Theorem 1. Hat man eine r-gliedrige Gruppe X^f, . .
., Xrf und

irgend einc Figur F, welche gerade m miaWdnginc infinitesimale Trans

formational der G
r ,

etica Xj ,
. .

.,
Xm f und also mich die von den-

selben erzeugte m-gliedrige Untergruppe gm zulafit, so nimmt F bci alien

Transformational von G
r im ganzen &amp;lt;x&amp;gt;

r ~ m
vcrschiedcne Laacn an,

deren Ltlegnff ts-irh aegeniibcr der Gruppe G
r invariant verMlt. Charalc-

terisiert man die cinzelnen Lcujcn von F durch r m Parameter: u
t

. ...,

u,-- w und vcrtanscltt nun diese Lagen untcr einander vermoge der Trans-

formationen von G
r . so erhdlt man zmschen den alien und den neuen

Parameters, der F gewisse Gleichungen:

u

Dieselben bestimmen cine transitive mit G
r isomorphc Gruppe. Ist g(

die

groftte w gm entlialtene Gruppe, ivelche in Gr invariant ist, so enthdlt

die. Gruppe: u
k
= &

k (u, a) ycnati r q ivescntliche Parameter.

Die Zahl q kann hierbei jeden Wert 0, 1, . .

.,
m haben; fur q =

reduziert sich
//v

auf die Identitat, fur q = m ist g, mit gm selbst

identisch.

Besonders erwabnen wollen wir noch den Fall, dafi F gar keine

infinitesimale Transformation der Gruppe Gr gestattet. Die mit Gr iso-

inorphe Gruppe hat dann die Form:

U =

sie ist einfach trausitiv und daher mit Gr holoedrisch isomorph.
Wir haben also hier eine allgemeine Methode, um eine einfach

transitive Gruppe von gegebener Zusammensetzung aufzustellen. Die

seinerzeit angewandte Methode ist ein spezieller Fall der jetzigen all-

gemeinen. Damals benutzten wir namlich als Figur F eine Anzahl [368

von r Punkten (x[
v

,
. .

.,
x

1

).
Da iiber die Lage dieser r Punkte eine

spezielle Voraussetzung nicht gemacht war, konnte auch die aus ihnen

besteheude Figur keine von den intinitesimalen Transformationen der

Gruppe Xkf zulassen. Denn die Gruppe X
kf laBt sicher keinen Punkt

von allgemeiner Lage invariant, es kann daher in ihr sicher hochstens
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r 1 unabhangige infinitesimale Transformationen geben, welche einen

solchen Punkt fest lassen; aus diesen etwaigen r 1 konnen sich wie-

der hochsteus r 2 unabhangige infinitesimale Transformationen zu-

sammensetzen lassen, fiir welche noch ein zweiter Punkt von allge-

meiner Lage stehen bleibt, und so fort, man erkennt so schliefilich,

daB es in der Gruppe keiue infinitesimale Transformation gibt, bei

welcher gleichzeitig r Punkte von allgemeiner Lage invariant bleiben.

Eine sehr viel einfachere Methode als die oben angegebene fuhrt

zum Ziele, wenn man die endlichen Gleichungen einer Gruppe von ge-

gebener Zusammensetzung kennt. Eine solche Gruppe:

X
i

=
fi(Xl, #; !,-, O (

= !,..., )

mit r wesentlichen Parametern sei vorgelegt. Wir fiigen hinzu:

x
&quot; =

fi(x \&amp;gt; -&amp;gt; &amp;lt;; &i &amp;gt;

&.)

und erhalten durch Zusammensetzung:

&amp;lt;

=
fi(fi(%, ah ; fn (x

&amp;gt; ); *&amp;gt;l, ; &)

wahrend andererseits sich etwa:

x;=fi(xi, } %n , *i&amp;gt; ; &amp;lt;)

ergibt. Durch Vergleichung der beiden Ausdriicke fiir x&quot; bestimmen

sich, wie schon ini Anfange gezeigt, die a
k

als Funktionen der ak und
b
k ,

namlich:

l
= ^(i ? /, l&amp;gt;i, &amp;gt; &,-)

Fassen wir hierin die a
k

.
als Variabeln, die lj

f
als Parameter auf, [359

so bestimmen diese Gleichungen nach einer schon friiher gemachten

Bemerkung eine r-gliedrige Gruppe; dieselbe ist einfach transitiv und
init der vorgelegten Gruppe holoedrisch isomorph.

Satz 3. Kennt man die endlichen Gleichungen einer r-gliedrigen

Gruppe, so kann man immer ohne Integration die endlichen Gleichungen
einer holoedrisch isomorphen, einfach transitiven Gruppe aufstellen.

Man bedarf jedoch nicht einmal einer Gruppe von der betreffen-

den Zusammensetzung, man braucht nur die Zusammensetzung selbst

zu keunen, das heiBt ein System der c
iks ,

welches alle Relationen von
der Form:

befriedigt. Bekanntlich ist es ja dann immer moglich, r unabhangige
lineare homogene infinitesimale Transformationen von der Form:
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in r oder mehr Variabeln u aufzustelleu, welche die Bedingungen:

befriedigen. Diese infinitesimalen Trausformationen erzeugen eine r-glie-

drige Gruppe, deren endliche Gleichungen durch ausfiihrbare Operatio-

nen bestimmt werden konnen. Auf Grund des vorigen Satzes kann

man jetzt eine einfach transitive Gruppe bilden, welche die verlangte

Zusammensetzung bat.

Satz 4. Kennt man ein System von Groften cikt ,
welches alien Rela-

tionen von der Form:

kjvvit jiv
c
vj =

0, citt
- -

e,,,

geniigt, so ist es immer mbglich, durch ausfiihrbare Operationen die [360

endlichen Gleichungen einer einfach transitiven Gruppe aufeustellen, deren

infinitesimdle Transformationen L\f, ..., Urf paarweise in der Betiehungi

stehen.

Nicht iiberfliissig wird es sein, daran zu erinnern, daB alle gleich-

zusammengesetzten einfach transitiven Gruppen mit einander ahnlich

sind; unsere verschiedenen Methoden zur Bestimtnung von einfach tran

sitiven Gruppen mit gegebener Zusammensetzung liefern daher nichts

wesentlich verschiedenes, da alle die Gruppen, welche wir erhalten,

ahnlich sind.

Um die vorangehenden Theorien an einem spezielleu Falle zu er-

liiutern, schalten wir ein Beispiel ein; freilich konnen wir dasselbe nur

skizzieren.

Wir betrachten die projektivische Gruppe einer Ebene, welche

einen Kegelschnitt invariant laBt. Ist x* 2y = die Gleichung des

Kegelschnitts, so hat diese Gruppe offenbar die Form:

X/. df . df -v / cf d df v- / / 8 \ df df
i/^= Q -\-x-^-, X9f = x^- -f 2y^-. Xf = (ar y) -f xy ?

dx
dy&amp;gt;

3x^ y
dy&amp;gt;

y dx J
dy

Diese Gs ist daher transitiv und ihre Zusammensetzung wird durch

die Relationen:

charakterisiert. Wie wir leicht erkenuen, folgt hieraus, daB die Gruppe

gar keine invariante Untergruppe enthalt, daB sie also einfach ist.
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Man iibersieht sofort, daB jede der oo 1

Tangenten dcs festen Kegel-
schnitts: # 2

2y = gerade zwei infinitesirnale Transformationen der

Gruppe gestattet, und es laBt sich zeigen, daB die Tangenten die ein-

zigen Kurven sind, welche diese Eigenschaft haben. Ebenso sind [361

solche Kegelschnitte, welche den festen Kegelschnitt in zwei Punkten

beriihren, die einzigen Kurven, welche eine infinitesimale Transforma

tion gestatten; als zweimal beriihrende Kegelschnitte, namlich als un-

endlich schmale, sind dabei auch alle Geraden anzusehen, welche den

festen Kegelschnitt schneiden.

Wahlt man nun als Figur F irgend eine andere Kurve, welche also

keine infinitesimale Transformation der Gruppe gestattet, so nimmt
dieselbe bei der Gruppe oo 3 verschiedene Lagen an, und der Inbegriff
dieser Lagen wird durch eine dreigliedrige Gruppe transformiert, denn

die Gruppe Xkf ist einfach. Man findet also auf diese Weise eine ein-

fach transitive, mit der urspriinglichen G
3 gleichzusammengesetzte

Gruppe im dreifach ausgedehnten Raume. Alle diese Gruppen sind mit

einander ahnlich; eine der einfachsten unter ihnen ist die dreigliedrige

Gruppe aller projektivischen Transformationen, welche eine gewundene
Kurve dritter Ordnung invariant lasseu.

Fiihrt man als Figur F einen zweimal beruhrenden Kegelschnitt

ein, so erhalt man eine mit der G3 holoedrisch isomorphe Gruppe in

einer zweitach ausgedehnten Mannigfaltigkeit. Hier gibt es einen be-

merkenswerten Grenzfall, den namlich, daB die beiden Beriihrungspunkte

zusammenfallen, daB also der Kegelschnitt F den festen Kegelschnitt

vierpunktig beriihrt.

Fiihrt man endlich als F eine Tangente des festen Kegelschnitts

ein, so erhalt man in einer einfachen Mannigfaltigkeit eine dreigliedrige

Gruppe, welche mit der allgemeinen projektivischen Gruppe der geraden
Linie ahnlich ist.

2. Gestiitzt auf die Theorien der vorigen Nummer konnen wir

eine allgemeine Methode entwickeln, welche alle r-gliedrigen transitiven

Gruppen durch ausfiihrbare Operationen zu bestimmen gestattet.

Zunachst denken wir uns verrnittelst einer algebraischen Unter-

suchung samtliche Systeme von c
ikt bestimmt, welche alle Rela- [362

tionen von der Form:

r

2v (cikv c
vjs +ckjv

cvix + c
jir

cvl.j
=

0, c.,,=
- ctit

befriedigen. Wir wahlen sodann eines unter diesen Systemen der c
iks

und bilden nach den friiher gegebenen Regeln die endlichen Glei-

chungen einer einfach transitiven Gruppe Gr von der betreffenden Zu-
Sophus Iiie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 33
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sammensetzung. Die r unabhangigen infinitesimalen Transformationen

derselben seien etwa:

r/ = ^^X!/U &amp;gt;

20g-y
(*-!, ,r),

wobei demnach:

1st YJ, . .
.,
Ymf eine w-gliedrige Untergruppe gm unserer einfach

transitiven GrrJ so bilden die m Gleichungen:

Y f = Y f=z l/
~ U

7 &amp;gt; ^m/

ein w-gliedriges vollstandiges System mit r m unabhangigen Losun-

gen: a1} . .
.,
a

r _ m . -Die Gleichungen:

&amp;lt;i(yi -, yf)
= x

lt . .., w^jt/j, ...,*/,.)
=

#,._,,,,

in welchen die K Konstanten bedeuten, zerlegen den Raum der y in

oo
&quot;~

&quot; m-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeiten Mm ,
deren jede bei alien

Transformationen der Gruppe gm invariant bleibt.

Unter diesen oo r ~ m
Mannigfaltigkeiten Mm wablen wir irgend eine

und fiihren auf sie alle Transformationen der G, aus. Weil die be-

treffende Mm von den infinitesimalen Transformationen der G
r

sicber

m unabhangige gestattet, kann sie vermoge der G
r

nicbt mehr als

oo
~ m verschiedene Lagen annehmen; andererseits muB sie aber min-

destens &amp;lt;x&amp;gt;

r ~ 7&quot; verscbiedene Lagen annebmen, denn die Gr
ist transitiv

und fiibrt also jeden Punkt y in alle oo Punkte des Raumes fiber. [365

Auf diese Weise zerlegt sicb der ganze Raum in eine Schar von oo ~&quot;*

verscbiedenen m-facb ausgedebnten Mannigfaltigkeiten Mwt ,
welcbe natiir-

lich im allgemeinen nicht mit der friiher besprochenen Schar Mm zu-

sammenfallen werden. Analytiscb lassen sich diese Mm durch Glei

chungen in den y darstellen, welche r m wesentliche Parameter

u i} . . ., ur _ m enthalten. Wenden wir jetzt auf alle &amp;lt;x&amp;gt;

r ~ m Mm gleich-

zeitig die Transformationen Ze
k
Y

kf der Gr an, so werden nach dern
r

was wir in der vorigen Numrner gesehen, die Parameter u
k
durch eine

transitive und mit Gr isomorphe Gruppe:

U
k
=

k(U l&amp;gt; &amp;gt;

Ur-m i
e

i&amp;gt; &amp;gt; O (*-!,....r-J

transformiert. Diese Gruppe enthalt nur dann r wesentliche Parameter,

ist also nur dann mit Gr
holoedrisch isomorph, wenn die friiher be-

sprochene Untergruppe gm weder selbst in Gr
invariant ist, noch eine

in der G
r
invariante Untergruppe enthalt.

Hiermit haben wir eine allgemeine Methode gewonnen, um r-glie-

drige, transitive Gruppen von gegebener Zusammensetzung zu bestim-



1; Nr. 2. Die transitiven Gruppen von gegeb. Zusammensetzung 515

men. Es liegt nahe, sich die Frage vorzulegen, ob man auf diese Weise

alle die betreffenden Gruppen findet. Wir werden zeigen, daB diese

Frage mit Ja zu beantworten ist.

Von den einfach transitiven Gruppen konuen wir absehen, da zu

jeder Zusainmensetzung nur eine wesentliche einfach transitive Gruppe

gehort, alle derartigen Gruppen sind ja mit einauder ahnlich. Es sei

deshalb r
&amp;gt;

n und :

eine r-gliedrige, transitive Gruppe; ferner seien:

irgend r unabhangige infinitesimale Transformationen derselben. [364

Wie friiher setzen wir:

und bilden wie damals eine r-gliedrige ; gleicbzusammengesetzte Gruppe:

tj

&quot;

Xtf+Xpf+ .- + Xpf-YJ,

welche so beschaffen ist, daB keine Relation von der Form:

besteht. Die Zahl r, welche nach den zitierten Untersuchungen jeden-
falls nicht groBer als r 1 zu sein brauchte, kann jetzt, wie nebenbei

bemerkt sein mag, selbst im ungiinstigsten Falle so klein wie r n

gewahlt werden.

Das r-gliedrige vollstandige System:

hat nun eine Reihe unabhangiger Losungen v1} ... und es ist ausge-

schlossen, daB eine Relation von der Form:

besteht. In der Tat
;
wir konnten auf dieselbe die Operation Ykf an-

wenden, und so kame:

und da wegen der Transitivitat unserer Gruppe nicht alle Determinanten:

^1^ l
kn

n

33*
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verschwinden konnen, wiirde folgen:

^ = Ba =
*\

&quot;

I i -^ V j

#! ca;n

was mit der Unabhangigkeit der Losungen v in Widerspruch stande. [365

Statt der x
i} x^\ . .

.,
a:(T) konnen wir daher als neue Variabeln

a\, . .

.,
ic

/t ,
vl} . . . und endlich noch r n weitere Veranderliche

i/ /i + 1 ,
. .

., yr
einfiihren. Hierdurch erhalten die Y

kf die Form:

n + l

und stellen jetzt in den Variabeln x1}
. .

.,
xn , y ll + i, , yr eine einfacli

transitive Gruppe dar, welche mit der Gruppe Xl f&amp;gt;

. .
.,
X

rf holoedrisch

isomorph ist.

Es soil jetzt gezeigt werdeii, da8 es moglich ist
;
die friiher ent-

wickelte allgeuieine Methode derart auf die soeben aufgestellte einfach

transitive Gruppe Ykf anzuwenden, da8 wir gerade auf die urspriing-

lich vorgelegte Gruppe Xkf gefiihrt werden.

Alle infinitesimalen Transformationen Y
k f,

welche das Wertsystem

Xl
= x

17
. .

.,
xn
= # invariant lassen, erzeugen eine (r w)-gliedrige

Untergruppe gr_ n . Im Raume der x und y stellen diese Gleichungen

x. = #&quot; eine (r w)-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit Mr_ n
dar. Fiihrt

man auf diese Mr _ n
alle &amp;lt;x&amp;gt;

r Transformationen der einfach transitiven

Gruppe Y
k f aus, so erhalt man eine Schar von oon

Mannigfaltigkeiten

Mr _ n ,
namlich:

l
=

const., . .
.,

xn
= const.

Als Parameter dieser oo&quot; Mannigfaltigkeiteri Mr _ n
konnen wir

daher xlt . .

.,
xn

selbst nehmen, und diese werden bei den Ykf offen-

bar durch keine andere als eben die Gruppe Xl f)
. . .,

Xrf selbst traus-

formiert.

Damit ist denn gezeigt, dafi die von uns angegebene Methode alle

transitiven Gruppen von gegebener Zusammensetzung liefert. Allein

noch eine sehr wichtige Frage harrt der Erledigung. Bei unserer [366

Konstruktion der Gruppen tritt eine ganze Keihe von Elementen auf,

welche in hohem Grade willkiirlich wiihlbar sind; es fragt sich da

her, ob diese Willkiirlichkeit immer auf das Kesultat EinfluB hat, ob

man immer wesentlich verschiedene Gruppen erhalt. Als nicht wesent-

lich von eiuander verschieden betrachten wir dabei alle mit einander ahn-

lichen Gruppen.
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Wir denken uns also wieder zu einem gegebenen Systeme der ca, x

die einfach transitive Gruppe:

oder Gr bestimmt, wahlen eine m-gliedrige Untergruppe Y
1 f, . .

.,
Ymf

oder gm aus und fiihren auf irgend eine bei grn
invariante Mannigfaltig-

keit Mm alle Transformationen der Gr aus. Auf diese Weise erhalten

wir eine Schar von oo r ~ &quot;

Mannigfaltigkeiten, deren Parameter w1; . . .,

ur- m durch eine mit G
r isomorphe Gruppe:

&amp;lt;= **(M 1&amp;gt;

- Ur- m ;
6

1&amp;gt; &amp;gt;,

er)

tran sforruiert werden.

Kaum notig wird es sein, darauf aufmerksam zu machen, da6 statt

der Parameter ult
. .

.,
ur _ m beliebige andere r m unabhangige Para

meter eingefiihrt werden konnen; dies gibt eben nur Gruppen, welche

mit der eben gefundenen: u
k
=

&amp;lt;&k (u, e) ahnlich sind
7
also nichts Neues.

Vor alien Dingen erinuern wir uns aber der schon in der vorigen
Nummer hervorgehobenen Tatsache, daB die Gruppe: u

k
=

&amp;lt;&

k (u, e) ganz
von der Wahl der Variabeln y unabhangig ist. Wir konnen daher in

die infinitesimalen Transformationen:

Y f Y f Y f Y f
*!/&amp;gt; v ^ m \ 1

-L m + ll &amp;gt; )
z f/

irgend welche neue Variabeln glf . . ., er einfuhren und erhalten auf [367

diese Weise etwa:

wobei jedes Z
k f direkt aus dem entsprechenden Y

kf entstanden sein

mag. Dies ist eine neue Form unserer einfach transitiven Gruppe,
welche wir ebensogut wie die erste unserer Bestimmung der Gruppen:
u
k
=

k (u, e) zugrunde legen konnen. Da alle gleichzusammengesetzten
einfach transitiven Gruppen ahnlich sind, hat also die Form, in welcher

man die einfach transitive Gruppe benutzt, keinen Einfiufi auf das

Resultat.

Denken wir uns jetzt weiter aus Y
l f, . .

.,
Yrf andere r unabhangige

intinitesimale Transformationen :

linear zusammengesetzt, welche die Bedingungen:
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befriedigen, so gibt es bekanntlich sicher Variabelnanderungen, welche

jedes Yk f in das entsprechende Ykf und damit die Gruppe Gr
in sich

iiberfuhren. Jede derartige Variabelnanderung ist fur die Gruppe

11 = &amp;lt;&

k (u, e) ohne Bedeutung, dagegen verwandelt sie die Untergruppe

Y
l f, . .

.,
Ymf der Gr

in die gleichzusammengesetzte Untergruppe

Y
l f)

. .
., Ym f. Wir batten daher aucb von dieser letzteren austatt

von Y^f, . .
.,
Ym f ausgeben konnen, obne daB sicb unser Resultat ge-

andert hatte. Sind also zwei ?w-gliedrige Untergruppen der Gr mit

einander gleichzusamruengesetzt und konnen sie durcb eine Variabeln

anderung, welche die Gr
in sicb transform iert, in einander iibergefiihrt

werden, so liefern sie keine wesentlicb verscbiedenen Gruppen:

4 = M )

Endlich laBt sich auch noch zeigen, daB es vollstandig gleichgiiltig

ist, welche von den oor ~ m bei der Gruppe Y^f, . .
.,
Ym f in- [36s

varianten Mm man auswablt.

Bekanntlich gibt es niimlich oo Transformationen, welche jedes

Y
kf in:

iiberfiihren; es sind dies die Transform ationen der zu Y
1 f, . .

.,
Y

r f

geborigen reziproken Gruppe. Dieselben bestimmen sich aus dem voll-

standigen Systeme:
Y

tf+Yk f=0 -i,..J

in der Form:

(A) *(&, . . ., yr , y[, . .
., yf }

- const.
i*-i,..,*j

Wie man leieht sieht und wie iibrigens bereits in der vor

kurzem angefiihrten Nummer bemerkt ist, werden die bei der Gruppe

Yj/&quot;,
. .

.,
Ymf invarianten Mannigfultigkeiten Mm

r von den Transforma-

tiouen (A) unter einander vertauscht. Da aber die Transformationen (A)

jeden Punkt y in jeden anderen uberfiihreu, konnen sie auch jede der

oo r -
&quot;Mm in jede andere iiberfiihren, womit gezeigt ist, daB unter

den M eine ganz beliebige gewahlt werden kann, ohne daB dies auf

das Ergebnis EinnuB hat.

Wir haben jetzt, soweit es sich in voller Allgemeinbeit tun liifit,

gezeigt, daB gewisse Willkiirlichkeiten, die bei unserer Bestimmung

der transitiven Gruppen von gegebener Zusammensetzung auftraten,

fur das Resultat obne Belaug sind. In jedem einzelnen Falle wird

dann noch speziell zu untersuchen sein, ob alle noch iibrigen Moglich-

keiten wirklich wesentlich verschiedene Gruppen liefern. Jedenfalls

aber konnen wir sagen:
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Theorem 2. Alle r-gliedrigen transitiven Gruppen von gegebener

Zusammensetzung lassen sich durch ausfiihrbare Operationen bestimmen. 1st

eine Zusammensetzung, also ein Wertsystem c
iks gegeben, so hat man [369

zundchst eine zugehorige einfach transitive Gruppe: y
f

t
=a fk (y, a) und ihre

inftnitesimalen Transformationen : Y
1 f,...,Yrf aufzustellen. Sodann sind

alle Typen von m-gliedrigen Untergruppen zu bestimmen, welche nicht

durch eine Transformation, bei welcher die Gruppe: Y
l f, . . ., Yrf in

variant bleibt, in einander iibergefuhrt werden kbnnen. Aus jeder dieser

Scharen walili man eine Gruppe, indem man jedoch nur solche Gruppen

beriicksichtigt, welclie kerne in Y
1 f,...,Yrf invariante Gruppe enthalten.

1st gm eine der gewdhlten Gruppen, so hat man eine der oo r ~ m
m-fach

ausgedehnten Mannigfaltigkeiten ,
welche bei gm invariant bleiben, zu be-

stimmen. Fiihrt man auf dieselbe alle Transformationen der Gruppe:

y k
= fk (y, a) aus, so erhdlt man eine Schar von Mannigfaltigkeiten mit

r m wesentlichen Parametern w
t ,

. . ., ur _ m ,
welche nun ihrerseits bei

der Gruppe: yk
= fk (y, a) durch eine r-gliedrige, transitive Gruppe von

der gegebenen Zusammensetzung:

ransformiert werden. Auf diese Weise erhalt man alle transitiven

Gruppen von der gegebenen Zusammensetzung.

3. Es bleiben jetzt noch Mittel und Wege anzugeben, um die in-

transitiven Gruppen mit einer gegebenen Anzahl von Parametern zu

bestimmen. Nun lassen sich aber intransitive r-gliedrige Gruppen von

gegebener Zusammensetzung konstruieren, welche beliebig viele Variabeln

enthalten, wie z. B. die mehrfach benutzte Gruppe:

mit n (y -f 1) Variabeln. Wir werden daher nicht verlangen, daB alle

r-gliedrigen intransitiven Gruppen aufgestellt werden sollen, sondern

werden uns darauf beschriinken, alle intransitiven r-gliedrigen Gruppen
X

l f, . . ., Xrf in einer gegebenen Anzahl Variabeln, etwa x
l ,

. .
.,
xn

aufzusuchen.

Unter den r Gleichungen Xk f = mogen sich gerade m&amp;lt;^n un-

abhangige befinden; dieselben haben dann n m unabhangige [370

Losungen gemeinsam, und wir konnen uns die Variabeln von vorn-

herein so gewahlt denken, daB eben xm + 1 ,
. .

.,
xn diese Losungen sind.

Unter dieser Voraussetzung hat die Gruppe die Form:

&quot;T 8fX
k f = ^. i

t,H (Xl , ..., Xm ,
Xm + l , ..., Xn) 7 (*=!,...,/),
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und es verschwinden sicher nicht alle Determinanten:

v _i_^ It 6tl i fe^w

Transformationen in den Variabeln xl}
. .

.,
xm allein, nicht von einander

unabhangig zu sein; es konnen vielmehr Relationen von der Form:

bestehen. Daher wollen wir voraussetzen, dafi X
x /&quot;,...,

X
tf(s ^ m)

nicht durch eine solche Relation verkniipft sind, wahrend dagegen immer:

ist. Betrachten wir jetzt xm + l)
.

.,
xn als Konstanten und nur xlf ..., xm

als Variabeln, so stellen X
{ f,

. . ., Xsf gerade s unabhangige infinitesi-

raale Transformationen dar, welche ofienbar eine s-gliedrige und zwar

eine transitive Gruppe erzeugen.

Nach den Entwickelungen der vorigen Nummer konnen wir aber

alle transitiven s-gliedrigen Gruppen in m Variabeln bestimmen, nur

miissen jetzt alle in diesen Gruppen etwa vorkommenden willkurlichen

Konstanten als willkiirliche Funktionen von xm + 1} . .
.,
xn betrachtet

werden.

Haben wir daher in den Variabeln a?1}
. .

.,
xm irgend s unabhangige

infinitesimale Transformationen ZJ, . .

., ZJ, die eine transitive [371

Gruppe erzeugen, so setzen wir:

wobei die s-gliedrigen Determinanten
(*P&quot;A

.

;-)
nicht samtlich verschwinden

diirfen.

Die Funktionen WtJ
und die etwaigen sonst in den Zjf enthaltenen

willkurlichen Konstanten, die ebenfalls Funktionen von xm + lt
. . ., xn

sind, bestimmen sich aus der Bedingung, daB Relationen von der Form:

bestehen mussen. Man bemerke wohl, daB fur die W und die iibrigen

Funktionen von xm + l ,
. . ., xn sich durchaus keine Differentialgleichungen,

sondern einzig und allein endliche Relationen ergeben, so daB sich also

die allgememsten Losungen far diese unbekannten Funktionen ohne

Integration bestimmen.
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Theorem 3. Hat man alle transitiven Gruppen in weniger als n
Variabeln und mit Mchstens r Parametern gefunden, so erfordcrt die Be-

stimmung alter r-gliedrigcn intransitiven Gruppen in n Variabeln blofi

ausfiihrbare Operationen.

2. Systatische und asystatische Gruppen von Punkttransformationen.

In den Variabeln xlf
. .

.,
xn ,

. .

., xs
sei eine r-gliedrige Gruppe

X,f, . .
.,
X

n f\ . .

.,
X

rf vorgelegt. Wir werden annehmen, daB
Ar

w + 1 ,
. .

.,
X

r
sich durch X1?

. .
.,
X

ft
ausdriicken:

wahrend Xi} . . ., Xn keine lineare Relation:

p1
x

1 + ... + 9sx.-o
erfiillen. Es liegt in der Natur der Sache, daB weder die Zahl s [372

der Variabeln x noch die Parameterzahl r der Gruppe kleiner als n
seiu kann.

Unsere Gruppe enthalt bekanntlich gerade oo ~&quot; Transformationen
r

welche einen Punkt (x) von allgemeiner Lage invariant lassen. Diese

Transformationen bilden eine (r w)-gliedrige Untergruppe gr _ n&amp;gt;

und
es gehort offenbar zu jedem Punkte (x) eine ganz bestimmte Unter

gruppe gr _ n . Schon bei verschiedenen Gelegenbeiten haben wir dieser

Untergruppen Erwahnung getan; wir bemerkten insbesondere, daB die

dem Punkte x\ zugehbrige Gruppe gf _ /t
von alien infinitesimalen Trans

formationen 2e
k
X

kf erzeugt wird, deren Keihenentwickelungen nach

den x
k

xQ
k

kein Glied nullter sondern nur Glieder hoherer als nullter

Ordnung enthalten. Auf diese Bemerkung werden wir auch in diesem

Paragraphen spater zuriickkommen.

4. Setzen wir zur Abkiirzung:

-
rt,

so liefern die r n Ausdriicke:

mit den Konstanten (pki offenbar infinitesimale Transformationen uaserer

r-gliedrigen Gruppe, welche den Punkt x
k

invariant lassen. Und da

diese r n infinitesimalen Transformationen unabhangig sind
?

weil

sonst auch X
1; . .

., X,. eine lineare Relation mit konstanten Koeffizien-

ten erfullten, so schliefien wir., daB der Ausdruck:

*1&amp;lt;W*.**- 9*1*1
----- rf^J

mit den r n arbitraren Konstanten dn + k alle infinitesimalen Trans

formationen Ze
k
X

kf liefert, welche den Punkt x
k
von allgemeiner Lage
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invariant lassen. Wir kennen hiermit die dem Punkte x
k zugeordnete

Gruppe gr _ n
.

Lassen wir nun den Punkt xk
nach und nach verschiedene Lagen

x
k annehrnen, so bekommen wir eine ganze Schar von Gruppen [373

&amp;lt;lr _ n
. Es ist aber keineswegs sicher, daB es oc s verschiedene Gruppen

f/r-n gikt, weil zu verschiedenen Punkten, ja sogar zu unendlich vielen

Puukten, eine und dieselbe Gruppe yr _ n gehoren kann.

Wir setzen:

9&amp;gt;*/0*i #,)- &amp;lt;f ti ,

betrachten die dem Punkte x
k zugehorige Untergruppe #,._, deren in-

finitesimale Transformationen:

Zd
it + k (X, i + k

-
(f kl X, --- -

&amp;lt;pkll
Xn }

die arbitraren Konstanten dn + t
enthalten. Diese Untergruppe ist ideu-

tisch rnit der dem Punkte xQ

k zugehorigen Untergruppe, wenn es fiir

beliebige Werte der Konstanten d
n + k

immer moglich ist, den Konstan

ten d
n k

solche Werte zu erteilen, daB die Gleichung:

identisch besteht. Aber die Gleichung:

zeigt, da X
17 . .

.,
X

t ,
. .

.,
X

r unabhangige infinitesimale Transforma

tionen sind, daB die konstanten Koeffizieuten:

siimtlich verschwinden mussen. Daher sind die den Punkten x
k
und xk

zugehorigen (r w)-gliedrigen Untergruppen identisch dann und nur

dann
;
wenn:

^1=^1; -, $= V*

ist, wenn also die
&amp;lt;pki

Funktionen von den x sind, welche bei der

Substitution xk
= x

k
dieselben Zahlenwerte wie bei der Substitution

xk
= x

k
erhalten.

Es ist nun insbesondere denkbar, daB jeder Punkt x
k

in einer [374

kontinuierlichen Mannigfaltigkeit von Punkten x
k
enthalten ist, welche

die Eigenschaft besiizt, daB zu jedem Punkte x
k

dieselbe Gruppe gr _ a

wie zu dem Punkte xQ

k gehort. Dies tritt ein, wenn es eine kontinuier-

liche Anzahl Punkte x. ffibt, fur welche alle op, . dieselben Zahlenwerte,
K O &quot; * A

wie fiir den Punkt xQ

k annehmen, wenn also die Gleichungen:

&amp;lt;Pki(*i&amp;gt; &amp;gt;*.)- ^Ji

eich nicht hinsichtlich xlf . .
.,
x

s
auflosen lassen, anders ausgesprochen,

wenn sich unter alien
&amp;lt;pki

nicht s unabhangige Funktionen von xlt
..

,
x

t
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sondern nur 6, etwa
&amp;lt;p i}

. .

., cpn) finden lassen. Alsdann zerlegen die

Gleichungen:

Vl= a
i&amp;gt; &amp;gt; &amp;lt;Pa

= aa

mit den &amp;lt;3 arbitraren Konstanten: alf
. .

.,
aa den Raum in oo*~ ff Man-

nigfaltigkeiteu. Wahlen wir eineu Punkt x
k

in einer beliebigen unter

diesen Mannigfaltigkeiten, so gehbrt zu jedem anderen Punkte x
k

der-

selben Mannigfaltigkeit dieselbe Untergruppe yr_ n wie zu dem Punkte xQ
k

.

Zerlegt sich der Raum in der hiermit angegebenen Weise in Man

nigfaltigkeiten, so ist es klar
7
daB jede Transformation Ze/.X/.f, welche

einen Punkt xQ

k
einer solchen Mannigfaltigkeit invariant laBt, gleich-

zeitig alle iibrigen Punkte x
k
derselben Mannigfaltigkeit invariant laBt.

Auf diese Weise haben wir eine wichtige Teilung aller Gruppen
X

1 f}
. .

.,
X

rf in zwei getrennte Klassen gewonnen. In die eine Klasse

gehoren die Gruppen von der Beschaffenheit, daB bei alien Transfor-

mationen, die einen Punkt allgemeiner Lage an seiner Stelle lassen,

gleichzeitig jeder Punkt einer kontinuierlichen Mannigfaltigkeit invariant

bleibt. Solche Gruppen nennen wir systatische Gruppen. In die

zweite Klasse gehoren diejenigen Gruppen, bei welchen alle Transfor-

mationen, die einen Punkt von allgemeiner Lage festhalten, nicht gleich

zeitig auch alle Punkte einer Mannigfaltigkeit einzeln stehen lassen. [375

Solche Gruppen nennen wir asystatische Gruppen.
5. Schon in einem friiheren Paragraphen fanden wir efne wichtige

Eigenschaft der Funktionen
&amp;lt;pki

. Wir betrachteten namlich ebenfalls

cine r-gliedrige Gruppe Xlf . . .,
Xr in s Variabeln xi}

. .
.,
x

s
. Indem

wir auch damals voraussetzten, daB Relationen der Form:

dagegen keine der Form: tyl X^ -j- + tyn
Xn
=

bestehen, erkannten

wir, daB jede GroBe X-qp sich als Funktion von den unabhangigen

*p l} . .
., &amp;lt;pa unter den

cpki ausdrucken laBt:

Ist daher 6
&amp;lt; s, so ergibt sich, indem man

&amp;lt;plt . .

., qp ff
zusammen mit

s 6 passenden weiteren GroBen: zn , ., z als neue unabhangio-eJ- It -\~ i f / S OO
Variabeln einfiihrt, daB unsere Gruppe imprimitiv ist, da sie in den

neuen Variabeln die Form:

17- /&amp;gt; &quot;V
1 / \ Of

annimmt. Hierin liegt der Satz:

Satz 5. Jede systatische Gruppe ist imprimitiv.
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Folglich ist jede primitive Gruppe asystatisch. Als Beispiel einer

asystatischen Gruppe, die iruprimitiv 1st, moge die viergliedrige Gruppe:

7&amp;gt;i&amp;gt; Pi XiP*, #2^2

dieuen. Sie ist imprimitiv; interpretieren wir namlich x
lt x

2
als Car-

tesische Koordinaten in einer Ebene, so bestimmt x
l
= Const, eine in-

variante Geradenschar. Sie ist aber offenbar asystatisch, da Relationen
der Form:

= X .

bestehen und xly x selbstverstandlich unabhangig sind.

Haben wir eine .systatische Gruppe, so werden die Mannig- [37fj

faltigkeiten:

(p l
= a l} . .

., &amp;lt;p
a
=

a,,

eben, weil die Gruppe imprimitiv ist, bei der Gruppe unter einander

vertauscbt. Es ist auBerst leicbt, diesen Satz, den wir durcb analytische

Betracbtungen gewonnen baben, durcb rein begrifflicbe Uberlegungen
herzuleiten, indem wir uns auf die Entwickelungen der vorigen Num-
mer stiit/en.

Sei in der Tat X allgemeines Symbol derjenigen Transformationen

der Gruppe X
k f, die den Punkt allgemeiuer Lage x

k invariant lassen,

und es mogen mit p alle Punkte bezeicbnet werden, welcbe gleicb-

zeitig mit dem Punkte
x&quot;,

also bei alien Transformationen X fest

bleiben. Alle Punkte p bilden eine Mannigfaltigkeit M ,
die selbst

verstandlich durch die Gleichungen: (p l
= al} . .

., ya
= a

tl
nach passen-

der Wahl der Konstanten a
k

bestimmt wird. Fiihren wir nun irgend
eine beliebige aber bestimmte Transformation X der Gruppe Xtf aus^

so erhalten alle Punkte pQ neue Lagen p } ,
deren Inbegriff eine Man

nigfaltigkeit M1
bildet. Wir haben nur zu zeigen, daB unsere Gruppe

X
kf oor ~&quot; Transformationen enthiilt, welche auf einmal alle Punkte pt

einzeln stehen lassen. Es ist aber klar, daB die oo r ~ n Transformationen

.X&quot; X
Q
X diese Forderung erfiillen. Auch die Mannigfaltigkeit Ml

be-

sitzt somit die Eigenschaft, daB ihre Punkte bei denselben oo r ~ n Trans

formationen der r-gliedrigen Gruppe ihre Lage behalten. M
l
wird da-

her wie M dargestellt durch die Gleichungen: (p 1
= al} . .

., (pa
= anr

wenn nur die Konstanten a
k passend gewahlt werden. Da X eine be

liebige Transformation unserer r-gliedrigen Gruppe darstellt, so ist hier-

mit auch rein begrifflich nachgewiesen, daB die Mannigfaltigkeiten:

&amp;lt;pk
= a

k
bei der Gruppe Xkf unter einander vertauscht werden.

6. Die Begriffe systatische und asystatische Gruppe stehen in dem

allergenauesten Zusammeuhange mit der friiher entwickelten Theorie

reziproker Gruppen. Dies soil jetzt gezeigt werden. Gleichzeitig [377



2; Nr. 5, 6. Systatische und asystatische Gruppen 525

illustrieren wir die Bedeutung dieser Begriffe, indem wir wiederum auf

unsere friiheren Untersuchungen iiber Ahnlichkeit zwischen Transfor-

mationsgruppen zuriickkommen.

Haben die infinitesimalen Transformationeu unserer Gruppe die

Form :

8f

und setzen wir wie friiher:

&quot; X
^dx,

so erhalt jedes X
kf selbstverstandlich durch die Variabelnanderung

$1
= x

t
die Form X^f. Unter Umstanden gibt es nun eine ganze Schar

von Variabelnanderungen: x = H(xlJ . .
.,
x

t ,
. .

.),
welche ebenfalls jedes

X
kf auf die Form X

k f bringen. Dies ist bekanntlich der Fall, wenu
es eine oder mehrere infinitesimale Transformationen Zf gibt, welche
zu alien X

kf in der Beziehung (ZX^ =
stehen, das heiBt, wenn die

Oruppe XJ, . .
., X,.f eine reziproke Gruppe ZJ, . . ., Z^f besitzt. Auf

der anderen Seite zeigen fruhere Entwickelungen, daB diejenige Trans
formation x = II(x\ welche jedes Xkf auf die Form X^.f bringt, voll-

standig bestimmt ist (keinen Parameter enthalt) dann und nur dann, wenn
es unter den ykl gerade s unabhangige gibt. Fassen wir diese bekannten

Ergebnisse zusammen und wenden dabei die in diesem Paragraphen ein

gefuhrte Terminologie an, so konnen wir den folgenden Satz aufstellen:

Satz 6. Eine Gruppe X^f\ . .
.,
Xrf ist asystatisch, tvenn sie Mne

retiproke Gruppe besitzt, ivenn es also lieine infinitesimale Transformation

Zf gibt (innerhalb oder aufierhalb der Gruppe), welche mit alien XJ
vertauschbar ist.

Da jede ausgezeichnete infinitesimale Transformation einer Gruppe
mit alien infinitesimalen Transformationen derselben vertauschbar [378

ist, erhalten wir ohne weiteres das

Korollar 1. Eine Gruppe X^f, . .

.,
X

rf mit einer oder mehreren

ausyezeichneten infinitesimalen Transformationen ist systatiscli.

Da die adjungierte Gruppe einer r-gliedrigen Gruppe ohne ausge
zeichnete infinitesimale Transformationen r wesentliche Parameter be

sitzt, erhalten wir iiberdies das Korollar:

Korollar 2. Die adjungierte Gruppe einer r-gliedrigen asystatischen

Gruppe hat r wesentliche Parameter.

WeiB man, daB die Gruppe Xrf, . . ., Xrf durch passende Varia-

belnwahl auf eine gewisse bekannte Form:
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gebracht werden kann, und zwar in der Weise, daB jedes Xkf die Form

Y
kf annimmt, so stellt sich die fundamentale Frage, ob die Auffindung

dieser Variabeln yk Quadraturen oder sogar Integration von Differen-

tialgleichungen verlangt oder ob sie durch Auflosung von Gleichungen

geleistet werden kann. Das letzte ist der Fall dann und nur dann,

wenn es s unabbangige Funktionen tpki gibt, also wenn die Gruppe
X

k f asystatisch ist. Ist dagegen die Gruppe Xkf systatisch, so enthalt

der allgemeinste Ausdruck der neuen Variabeln y gewisse arbitrare

Konstanten, und daber verlangt die Bestimmung dieser GroBen min-

destens Quadraturen und im allgemeinen die Integration von Differen-

tialgleicbungen, deren Ordnung und Anzahl von der Zusammensetzung
der zu X

kf reziproken Gruppe abhangt, wie im Werke iiber Differen-

tialgleichungen naber nachgewiesen werden soil.
1

)

Hier miissen wir uns darauf beschranken, den folgenden wichtigen

Satz zu notieren:

Satz 1. Weift man, daft cine yegebene asystatische Gruppe Xt f,..., Xff

durch Einfuhrung ziceckmaftiger Variabeln yk auf einc gewisse Form

Y
l f,

. . ., Yrf gebracht werden kann, so verlangt die Bestimmung der [379

neuen Variabeln yk
nur die Auflosung von Gleichungen.

7. Kennt man die infinitesimalen Transformationen X
t f, . .

.,
X

rf

einer Gruppe, so ist es nach dem vorangebenden leicbt, zu entscheiden
7

ob die Gruppe systatiscb ist oder nicht. Es ist aber nicbt uninter-

essant, daB man nicbt einmal die ~X
kf zu kennen braucbt. Es geniigt,

von den Reihenentwickelungen der Ze
k
X

kf in der Umgebung eines

Punktes x
k

von allgemeiner Lage, die mit Gliedern erster Ordnung an-

fancren, eben diese Glieder erster Ordnung zu kennen. Zu diesem Re-
C5 / ^

sultat fiibrt uns die folgende Betracbtung der totalen Differentialglei-

chungen, deren Integrale die GroBen
&amp;lt;pki

sind.

Die
&amp;lt;pki

werden definiert durch die identiscben Gleicbungen:

Xn + i
=

9&amp;gt;M

X1+ * + %n X &amp;gt;

die sich in die folgenden Relationen zerlegen:

(A) ^i+ ,,,= f^fei* + ^.5.,- (*-!,,.&quot;.),

welche Identitaten darstellen.

Geben wir andererseits in den
&amp;lt;pki

den x
t

die speziellen Werte s%

und setzen wie fruher
&amp;lt;pki (x l} )

=
(pki ,

so sind bekanntlicb:

xn+k-^x, &amp;lt;p knxn

die r n unabbangigen infinitesimalen Transformationen der r-glie-

drigen Gruppe, welcbe den Punkt x
k

invariant lassen. Entwickeln wir

1) Math. Ann. Bd. XXV [d. Ausg. Bd. VI, Abh. III].
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daher diese Ausdriicke nach den x
k

xQ
k ,

so enthalten die r n her-

vorgehenden Reihenentwickelungen kein Glied nullter Ordnung, sondern

fangen mit Gliedern erster Ordnung an:

Fragen wir nun nach alien infinitesimal benachbarten Punk- [380

ten Xj }
welche wie der Punkt xj samtlich diese r n infinitesimalen

Transformationen zulassen, so erhalten wir zu ihrer Bestimmung die

Gleichungen :

n v- /
* + *, n &amp;lt;^ii \ / o\= 2J( 5

-
op&quot;

- 1Z ... I
(a;. Xj ) .

V 0Xj
:1

ga;^ /*,,=*$
v }

Ersetzen. wir daher die Inkreraente Xj x durch die Differential dx
und lassen hernach den Index weg, so erkennen wir, dafi alle 95^

Integrale der Differentialgleichungen:

sind. Da6 diese Differentialgleichungen keine andereu Integrale als eben

die (pki besitzen, ist an sich klar; man verifiziert es iibrigens leicht

durch Differentiation der Identitaten (A), welche zeigen, daB die ge-
fundenen Differentialgleichungen die Form:

erhalten konnen; diese Form bringt in Evidenz nicht allein, daB die

&amp;lt;pki Integrale sind, sondern zugleich, daB sie die einzigen Integrale sind.

Zu bemerken ist ubrigens, daB sich aus den tbtalen Differential

gleichungen (B) keine neue Gleichung zwischen den Differentialen dx
durch Differentiation heiieiten lafit; denn die von uns befolgte Methode
zur Bestimmung der zu x

k benachbarten Punkte xk + dx
k ,

welche

gleichzeitig mit xt fest bleiben, gibt uns eben alle Relationen, welche
die dx

k
erfiillen. Gibt es daher mindestens ein Wertsystem dxl} . .

.,
dx

t

auBer dx
t
=

Q, welches alle Differentialgleichungen (B) erfullt, so ist

unsere Gruppe systatisch. Dies aber deckt sich damit: die Gruppe ist

systatisch, wenn die Gleichungen:

2j tiJ (Xj
-

aj)
=

durch mindestens ein Wertsystem Xj x. auBer x
}

x = erfullt [381

werden.

Satz 8. Weift man von den Eeihenentivickelungen nach den xk x%
der infinitesimalen Transformationen Z e.X./ einer Gruppe, welche mit
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Gliedern erster Ordnung anfangen, daft diese Glieder erster Ordnung die

Form besitzen:

so cntsclieidet man, ob die Gruppe X^f systatisch ist, indem man die

linearen Gleichungen :

bildet. Gibt es mindesiens ein niclit verschwindendes Wertsystem x #
,

ivelclies alle diese linearen Gleichungen erfiillt, so ist die Gruppe systa

tisch, sonst nicht.

3. Allgemeine Methode zur Bestimmung aller Grruppen von

Punkttransformationen einer n-fachen Mannigfaltigkeit.

In Jem ersten der vorangehenden Paragraphen zeigten wir in groBen

Ziigen, wie man alle Gruppen von Punkttransformationen des Raumes

x
l ,... J

xn ,
welche eine gegebene Zahl etwa r Parameter be-

sitzen, durch ausfiihrbare Operationen bestimmen kann. Es gibt nun,

wie groB auch r sein mag, immer Gruppen mit r Parametern; wahlt

man namlich z. B. r verschiedene Funktionen von x^, etwa /i(#j), . .
.,

f,-(xi)&amp;gt;

die kerne lineare Relation Ecrf,.
=

erfiillen, so sind:

unabhangige infinitesimale Transfermationen einer r-gliedrigen Gruppe.

Hieraus folgt, daB man keineswegs sagen kann, daB die Entwickelungen
des zitierten Paragraphen die Bestimnmng aller endlichen Gruppen
von Punkttransformationen einer w-fachen Mannigfaltigkeit auf aus- [382

ftihrbare Operationen -reduzieren; denn eine unbegrenzte Anzahl aus-

fiihrbarer Operationen ist nicht mehr eine ausfiihrbare Operation.

Ungeachtet der wichtigen Ergebnisse des ersten Paragraphen harrt

daher das Problem: ,,alle endlichen Gruppen von Punkttransformationen

einer w-fachen Mannigfaltigkeit zu bestimmen&quot;, noch seiner Erledigung.

In diesem Paragraphen zerlegen wir dieses allgemeine Problem in eine

groBe Anzahl von Unterproblemen und geben gleichzeitig fur jedes n

eine rationelle Klassifikation von alien zugehorigen transitiven Gruppen.

Schon friiher gaben wir die allgemeine Erledigung des gestellten Pro

blems fiir die Falle n \, n = 2 und im wesentlichen auch fiir n = 3.

8. Zunachst miissen wir, um die Grundlage fiir die angekiindigten

Entwickelungen zu gewinnen, einige allgemeine Betrachtungen voraus-

schicken, wobei wir uns unter anderem auf die allgemeine Theorie der

Erweiterung einer Gruppe stiitzen.
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Sei:

eine ganz beliebige r-gliedrige Gruppe. Betrachten wir wie friiher

xlf
. .

.,
xn

als Funktionen einer Hilfsvariablen t, welche durch die

Gruppe nicht transformiert wird, und setzen wie damals:

so sind die Ausdriicke:

v f yfc vf
i yt vf_

-**/ =2^^. + ^c)X &amp;gt;

die infinitesimalen Transformationen einer erweiterten Gruppe. Uber-

tragen wir die im dreifacben Raume gebrauchliche Terminologie auf

unseren w-fachen Raum, so konnen wir die 2n GroBen xk ,
xk

als [383

Bestimmungsstucke eines Linierielements betrachten. Denken wir

uns insbesondere die xk
als gegeben, die xk

als varlabel, so liefert jedes

Wertsystem x
k

ein durcb den festen Punkt xk gehendes Linienelement.

Die erweiterte Gruppe X kf transformiert, konnen wir sagen, alle Linien-

elemente des Raumes.

Der Inbegriff von alien infinitesimalen Transformationen 2e
k
X

k f\

welche einen vorgelegten Punkt xk
von allgemeiner Lage invariant

lassen, bildet eine Untergruppe mit bochstens r 1 und mindestens

r n unabbangigen infinitesimalen Transformationen, als deren Symbol
wir X^ einfiihren. Denken wir uns die X

kf wie alle 2!e
k
X

kf nach den

Potenzen der x- x entwickelt, so sind die X
k bekanntlich dadurcb

cbarakterisiert, daB ibre Reihenentwickelungen kein Glied nullter Ord-

nung entbalten, sondern mit Gliedern erster oder boberer Ordnung an-

fangen:

X&amp;lt;

kf=Zakij(xi -x)^ + ....

Aucb zu dieser Gruppe bilden wir die erweiterte:

X
t f= ^a

kij (xi

- $) l
f + + 2akiix * + -&amp;gt;1 J X * l } l d X

welche den Punkt x
i

=
x\ invariant laBt und dabei alle durch diesen

festen Punkt gehenden Linienelemente x transformiert. Wollen wir

nur diese Linienelemente ins Auge fassen und studieren, wie sie trans

formiert werden, wahrend uns die Transformation aller anderen Linien

elemente gleichgultig ist, so machen wir in den Xk f die Substitution

x
i

=
xf und erhalten so die lineare Gruppe:

Soph us Lie: Gesammelte Abhandluugen. Bd. V 34
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welche die durch den festen Punkt x
f gehenden Linienelemente gerade

so transformiert wie die Gruppe X k f selbst.

Diese lineare homogene Gruppe wird nun zunachst Gegen- [384

stand unserer Betrachtungen sein. Zuerst werden wir ihr Verhalten

bei Einfiihrung neuer Variabeln yk
statt der x

k
untersuchen.

Seien die yk gegebene unabhangige Funktionen von den x, die als

Reihenentwickelungen nach den x x vorgelegt sind:

und dabei fur x
i

= x
t

die Werte yk
erhalten. Durch Differentiation

nach t erhalten wir auch fur die yk Reihenentwickelungen nach den

In den neuen Variabeln y, y erhalten die X
k f neue Formen:

Ylf= 2(lkif &amp;lt;yt-& + )* + -Eft^H- -^;^,
deren niedrigste Glieder:

^(y.-yrily. + z^y^.
erhalten werden, wenn in die infinitesimalen Transformationen:

Za
k&amp;lt;j(

x
, tf)^

+ SakHxi^af

die in den x x und x linear sind, die neuen Variabeln:

yk
-

yl
= -*,-(/

-
?)&amp;gt; yk

= ^*,-^

eingefiihrt werden. Hierin liegt, daB die zu der Gruppe Y
k f gehorige

lineare Gruppe:

&amp;gt;!$

aus der linearen Gruppe: [385

durch die lineare Variabelnanderung: yk
^ ^aki x\ hervorgeht.

Bei Einfuhrung der neuen Variabeln yk
wird daher der Ubergang

von der linearen Gruppe (A) zu der neuen linearen Gruppe durch eine

lineare homogene Variabelnanderung vermittelt.

Insbesondere werden wir annehmen, daB die Transformation:
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der Gruppe X
kf, dagegen nicht der Gruppe X

k f, angehort. Alsdann

sind die b
kij

dieselben Funktionen von den y wie die:

a
kij
= a

kij(
X

l &amp;gt; &amp;gt;

Xn)
von den x.

Erteilt man daher in der linearen Gruppe:

den xQ
k

sukzessiv verschiedene Werte, indem man nur berucksichtigt,

daB die zugehorigen Punkte xQ
k

. vermoge der Gruppe Xkf in einander

iibergefiihrt werden konnen, so sind alle hiermit hervorgehenden linearen

homogenen Gruppen (A) gleichberechtigt innerhalb der allgemeinen

linearen homogenen Gruppe in den x.

1st insbesondere die Gruppe Xkf transitiv, und wird infolgedessen

der Punkt x
k

durch diese Gruppe in jeden anderen Punkt iibergefuhrt,

so sind die zweien beliebigen Punkten x
k entsprechenden linearen

Gruppen (A) immer innerhalb der allgemeinen linearen homogenen

Gruppe gleichberechtigt.

Satz 9. 1st eine transitive Gruppe Xkf vorgelegt, so sind fur alle

Punkte des Raumes die zugeordneten linearen Gruppen, welche die durch

einen festgehaltenen Punkt gehenden Linienelemente transformieren, inner

halb der allgemeinen linearen homogenen Gruppe gleichberechtigt.

Jetzt konnen wir unser Klassifikationsprinzip aller transitiven [386

Gruppen formulieren. Wir betrachten alle transitiven Gruppen K
kf,

deren zugehorige lineare Gruppen (A) innerhalb der allgemeineu linea

ren homogenen Gruppe gleichberechtigt sind, als bildend eine Klasse

von Gruppen von Punkttransformationen. Es ist dabei wohl zu be-

merken, daB zwei transitive Gruppen Xk f, welche derselben Klasse an-

gehoren, keineswegs dieselbe Parameterzahl zu haben brauchen. Sie

haben allerdings beide in der Umgebung eines Punktes von allgemeiner

Lage gleichviele und zwar n infinitesimale Transformationen uullter

Ordnung, und ebenso gleichviele etwa m infinitesimale Transformationen

erster Ordnung; dagegen kann die Zahl der infinitesimalen Transfor

mationen zweiter und hoherer Ordnung fur beide Gruppen verschie-

den sein.

9. Aus dem Vorangehenden fiieBt nun die folgende rationelle Me-

thode zur Bestimmung aller transitiven Gruppen von Punkttransforma

tionen Xkf einer w-fachen Mannigfaltigkeit xlf . . ., xn .

Zuerst bestimmt man alle linearen homogenen Gruppen in x^ . .
.,
x

it ,

indem man alle innerhalb der allgemeinen linearen homogenen Gruppe

gleichberechtigten als identisch auffaBt. Jede solche Schar von gleich-
34
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berechtigten linearen homogenen Gruppen bildet einen Typus, fiir den

wir eine Gruppe der Schar zum Reprasentanten wahlen.

Jeder solchen ausgewahlten Gruppe:

entspricht, wie wir sehen werden, mindestens eine transitive Gruppe,

deren zugehorige lineare Gruppe (A) demselben Typus angehort.

Wir suchen alle Gruppen Xk f, unter deren infinitesimalen Trans-

formationen es in der Umgebung eines Punktes x
k
= von allgemeiner

Lage n von nullter Ordnung gibt:

&amp;gt;!
+ -Pl9 ...,pu+~--Pn ]

ferner eine gewisse Anzahl von erster Ordnung: [387

^ 1) = ^K,-^+ &amp;gt;;&amp;gt;

und so weiter.

Eine solche Gruppe konnen wir ohne weiteres gleich angeben,

namlich:

Pi, -,P,t ,
^a

kij
x
iPj

.

Um aber alle zu finden, miissen wir zuniichst versuchen, die moglichen

Forraen der niedrigsten Glieder in den infinitesimalen Transformationen

zweiter und hoherer Ordnung zu bestimmen. Soil die Gruppe die iu-

fiuitesimale Transformation zweiter Ordnung:

enthalten, so muB die durck Kombination entstandene infinitesimale

Transformation erster Ordnung:

der Gruppe angehoreu, d. h.
y
ihre Glieder erster Ordnung miissen sich aus

den Gliedern erster Ordnung der Transformationen TW linear zusammen-

setz -n. Dies gibt eine Anzahl Relationen zur Bestimmung der infini

tesimalen Transformationen zweiter Ordnung. Man kann hiernach weiter-

gehen und versucheu, die moglichen Formen der infinitesimalen Trans

formationen dritter und hoherer Ordnung zu bestimmen. Hierauf gehen

wir indessen hier nicht naher ein, sondern behalten uns vor, in spate-

ren Paragraphen zu zeigen, daB diese Bestimmung in vielen Fallen

sich recht einfach gestaltet.

Hat man in dieser Weise neben den infinitesimalen Transforma

tionen nullter Ordnung Pk ,
den infinitesimalen Transformationen erster

Ordnung T (l

\ noch gewisse zweiter Ordnung T (2)

, gewisse dritter Ord

nung usw. und endlich gewisse s-ter Ordnung T (s}

gefunden, wahrend
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es keine von (s + l)-ter Ordnung gibt, so miissen wir alle diese in-

finitesimalen Transform ationen paarweise kombinieren und wissen [388

dabei, daB imnaer Relationen von der Form:

bcstehen. In alien Fallen kann man nun a priori etwas iiber die Werte

der ciks sagen. 1st namlich X. von i-ter, Xk
von &-ter Ordnung, so ist

(X,.Xt)
mindestens von (i + fc l)-ter Ordnung. Ist insbesondere

/ -f k 1
&amp;gt; s, so muB offenbar (X.X^ verschwinden.

Zur naheren Bestimmung der ciks bilden wir auf alle moglichen

Weisen mit je drei X die Jacobische Identitat und erhalten hier-

durch eine groBe Anzahl Relationen zwischen den c
ikl

. Im allgemeinen

werden jedocn hierdurch nicht alle c
ikft

bestimmt. Man hat aber ein

naheliegendes Mittel zur wesentlichen Vereinfachung der noch zuriick-

o-ebliebenen c. t . Statt Pn kann man als neues P.. einen Ausdruck von
o t K S ^

der Form:

mit den unbestimmten konstanten Koeffizienten c
k ,

c
k \ . . . einfiihren.

Ebenso kann man statt jedes T^ die infinitesimale Transformation:

einfiihren, und so weiter. Auf diese Weise erhalt man eine grofie An

zahl Konstanten zur Yerfiigung. Man disponiert iiber sie in solcher

Weise, daB die ciks moglichst einfache Werte erhalten. In vielen Fallen

laBt es sich sogar erreichen, daB alle c
iks gleich Null oder 1 werden.

Wir nehnien an, daB auf diese Weise alle moglichen Werte der

c
,ks gefunden sind. Es steht dann zuriick, durch eine Integration die

entsprechenden Gruppen zu bestimmen. In vielen Fallen wird diese

Integration dadurch wesentlich vereinfacht, daB, wie wir wissen, alle

Gruppen, welche denselben Werten der ciks entsprechen, ahnlich [389

sind, worin liegt, daB es geniigt, eine einzige Gruppe zu finden, welche

die gestellten Forderungen erfiillt.

4. Gruppen, die eine Differentialgleichung zweiten Grades :

^fih(x\ f .. ., ocn] dxidxk = invariant lassen.

Unsere Klassifikation aller transitiven Gruppen von Punkttransfor-

mationen beruht auf der Betrachtung der linearen Gruppe:

(A) 2*ut4y&amp;gt;
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vermoge deren alle Linienelemente x] durch einen festgehaltenen Punkt
x von allgemeiner Lage transformiert werden. Schon friiher haben
wir die- Falle erledigt, in denen diese lineare Gruppe die allgemeine
lineare af.pk ,

oder die spezielle lineare homogene Gruppe:

xiPk &amp;gt;

x,Pi

ist; in diesen beiden Fallen werden die Linienelemente x
j in so allge

meiner Weise wie iiberhaupt moglich transformiert, da die Transfor
mation 2x p alle Linienelemente stehen lafit.

10. Jetzt betrachten wir eine Gruppe Xk f, deren zugehorige lineare

Gruppe (A) eine Gleichung zweiten Grades ruit nicht verschwindender
Determinante :

invariant lafit, und konnen dabei ohne Beschrankung annehmen, dafi

diese Gleichung zweiten Grades bei der Substitution: x
k
=Q eine be-

queme einfache Form, z. B. die Form:

erhalt. Die allgemeinste lineare homogene Gruppe, welche die Glei

chung: 2x * = invariant lafit, besteht aus alien Transformationen: [390

Wir suchen alle Gruppen Xtf, deren zugehorige lineare Gruppe (A)
entweder alle soeben aufgestellten Transformationen oder auch alle von
der Form: x

ipk
x
k

&amp;lt;p i
umfaBt.

Wir stellen uns also hier eigentlich zwei verschiedene Probleme,
indem wir alle Gruppen Xkf suchen, deren zugehorige lineare Gruppe
(A) zwei vorgelegte Formen besitzt. Diese beiden Probleme sind in-

dessen genau mit einander verwandt; die durch einen festgehaltenen
Punkt

Xy gehenden Linienelemente x\ werden namlich in beiden Fallen

in genau derselben Weise transformiert, weil die Transformation Zxjpj
alle Linienelemente xj stehen lafit.

Da die gesuchte Gruppe X
kf transitiv ist, so hat sie in der Um-

gebung eines Punktes von allgemeiner Lage, etwa des Punktes xk
=

0,

sicher n infinitesimale Transformationen nullter Ordnung:

ferner jedenfalls \n(n 1) infinitesimale Transformationen erster Ord

nung, namlich alle von der Form:
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und moglicherweise noch eine hinzutreteude Transformation erster Ord

nung, namlich:

%iPi H 1- X P* -i
= U -

Welche infinitesimalen Transformationen zweiter und hoherer Ord-

nung vorkommen konnen, muB jetzt untersucht werden.

Sei:

2l&amp;gt;

fi,*tX,Pi+--

eine infinitesimale Transformation zweiter Ordnung der gesuchten Gruppe ;

dabei konnen wir annehmen, daB der Koeffizient b
jiv

bei Vertau- [391

schung der Indizes i und v ungeandert bleibt, daB also:

(C) *,l,-*/H

ist. Durch Kombination mit pk -} und Division mit 2 erhalten wir

eine in uuserer Gruppe enthaltene infinitesimale Transformation erster

Ordnung:

die sich offenbar aus den vorhandenen infinitesimalen Transformationen

erster Ordnung, namlich den Sit
und moglicherweise U linear zu-

sammensetzen mu6. Dies gibt nun zunachst die Relation:

(D) Z^* -&***,

welche zeigt, daB die Koeffizienten b
ijk

von j unabbangig sind, wobei

noch zu bemerken ist, daB die b.
jk nur, wenn eine Transformation U

vorkommt, von Null verschieden sein konnen. Man erhalt ferner fur

den Fall, daB die Indizes j und i verschieden sind, die Relation:

(E) */*--** (/
&amp;lt;

und mit Beriicksichtigung von (C), wenn j und fc verschieden sind, die

aquivalente Relation:

(F) 6/ii-^M--^i--V
Sind andererseits i,

Jc und j alle drei verschieden, so wird:

und wegen (F):

-*,-*,-&amp;lt;&amp;gt;.

Die einzigen Koeffizienten, die von Null verschieden sein konnen,

sind daher diejenigen, unter deren drei Indizes zwei uberein- [392

stimmen, also die folgenden:
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Dabei
ist, wissen wir, &,-&, und, wenn , von j verschieden ist:

Diese letzte Gleichung driickt alle nicht verschwindenden Koeffi-
z.enten durch die

6,
. . aus, und da, wenn keine Transformation U vor-

kommt, alle 6. . . gleich Null sind, so ergibt sich, daB infinitesimale
Iransformationen zweiter Ordnung nur, wenn eine U vorkommt, auf-
treten konnen und in diesem Falle die Form:

besitzen. Dabei ist es leicht, zu erkennen, daB die & arbitrare
Konstanten sind, daB also jede Gruppe der verlangten Beschaffenheit,
die iiberhaupt infinitesimale Transformationen zweiter Ordnuno- besitzt
deren

, namlich Vlt V,, . .
., Vn enthalt. Durch Kombination ergibt

sich namlich, wenn ^ v und K drei verschiedene Indi/es sind:

sehen wir daher, wie im folgenden geschehen soil, von dem Falle
n = 2 ab, so leuchtet die Richtigkeit unserer Behauptung unmittelbar ein.

Wir fragen sodann nach den moglicherweise auftretenden infini-
tesimalen Transformationen dritter Ordnung. 1st Lf + eine solche,
und Lf Symbol der Glieder dritter Ordnung, so ergibt sich durch
Kombination von Lf mit pj

eine Relation der Form:

und durch Differentiation dieser Gleichung nach x
v folgt:

8*Lf
WJ V̂

= Z
k cjk(2x,pv

~ 2xvPk) + 2c
jvl
-ZxkP/ .

Sind nun j, v und k drei verschiedene Indizes, so bleibt rechts
der Koeffizient von pk ,

namlich:

ungeandert, wenn j und v vertauscht werden:

also verschwinden alle c
r(J

mit zwei verschiedenen Indizes. Ist dagegen
k v^j, so kommt durch eine analoge Uberlegung:

so daB auch alle cvv gleich Null sind.
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Es gibt daber keine mfinitesirnale Transformation dritter odd-

balder Ordnung.
Die erhaltenen Resultate lassen sich folgendermaBen zusammen-

fassen:

Satz 10. Enthdlt eine transitive Gruppe n + \n(n 1) infinitesimale

Transformationen ,
deren Heihenentwickelungcn in der Umgebung des

Punktes von allgemeiner Laye x
k
= die Form besitzcn:

Pi-\
----

, ; Pn + ;
xiPk XkPi +

und keine weitere Transformation von erster Ordnung, so gibt es gar

keine von zweiter oder hoherer Ordnung. Gibt es dagegen aufler den schon

besprochenen infinitesimalen Transformationen noch eine einzige von [394

erster Ordnung, welche dann die Form: Zx
kpk + lesitzt, so sind zwei

Falle moglich. Entweder gibt es gar keine weitere infinitesimale Trans

formation in der Gruppe, oder dber es gibt gerade n weitere, deren Eeihen-

entwicJcelungen in der Umgebung von x
k
= die Form besitzen:

Es gibt hiernach drei verscbiedene Falle, welcbe wir jetzt sukzessiv

erledigen werden.

11. Zuerst sucben wir alle transitiven Gruppen von Punkttrans-

iormationen mit n + \n(n 1) + 1 infinitesimalen Transformationen^

deren Reibenentwickelungen in der Umgebung des Punktes von allge

meiner Lae die Form besitzen:

Die Sik
und U sind offenbar verkniipft durch die Relationen:

wo s
ntj

fiir n = p den Wert 1 und in alien iibrigen Fallen den Wert

Null besitzt.

Ebe wir jetzt weitergehen, normieren wir die P
k

in zweckmafiiger

Weise. 1st namlich:

so fiibren wir, wie erlaubt, die recbte Seite als neues P
k

ein und er-

balten hierdurcb die einfachen Formeln:

Um hiernacb die Formeln:

P = P - eP + Zl + A U
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naher zu bestimmen, bilden wir die Identitat:

((P* U)SaJ + ((VSajPt) + ((Saft Pj U) = 0,

welche gibt: [395

(***.,)-*.*/-*,*..

Es bleibt iibrig, alle:

(P,.P,)
= Z^Pr + ZP^S^ + fiU

zu bestimmen; hierzu bilden wir die Identitat:

(OW 10 + ((Pt WPJ + ((^,-)^,) -
oder:

welche unmittelbar zeigt, dafi alle (Pf
P

A.) gleich Null sind.

Unsere
-| (w

2 + w + 2) inhnitesimalen Transformationen: PA ,
$

i/t , Z7

sind daher verknupft durch die einfachen Relationen:

(P..P,)
- 0, (Pk U) - P

ft&amp;gt;
(PkS^ =

,, H PV
-

e^P^,

(Sit U) = 0, (5,,^ r)
-

tl4
Slr

-
e&amp;lt;/l

5tr
- *

t,Sifl
4- ^-^^,

also genau darch dieselben Relationen wie die infinitesimalen Trans

formationen der Gruppe:

PkJ *iPk
- Wit &quot; XkPk-

Alle Gruppcn, welche wir in dicser Nummer suchen, sind daher

holoedrisch isomorph und gleiclizeitig dhnlich mil der Gruppe, aller Ahn-

lichlceitstransformationen des EuMidischen Haumes xl} . .

.,
xn .

12. Wir kommen zu dem zweiten Falle; wir suchen also alle

transitiven Gruppen mit n + \n(n 1) + 1 + n infinitesimalen Trans

formationen, deren Reihenentwickelungen in der Uingebung des Punk-

tes von allgemeiner Lage x
k
= die Form besitzen:

= S
ilt ,

Zx
kpk + = U,

Zx* H----- Vt ,

wo die Indizes A und i alle Werte 1 bis n durchlaufen.

Die F&quot;. sind, wie man ohne weiteres erkennt, mit einander wie auch

mit den Sik
und U durch die folgenden Relationen verknupft: [396

Es bestehen ferner Relationen der Form:
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welche durch Einfiihruug von Su. m \\ K
i/

.

il
V
n

als neuem

Sik
die einfache Gestalt:

&amp;lt;&amp;lt;*)

erhalten. Hiermit sind die SH , vollstandig normiert.

Es bestehen Relationen der Form:

durch Bildung der Jacobischen Identitat:

+ ((USJS^ - 0,

-deren beide letzte Glieder wegeu (G) ohne weiteres wegfallen, ergibt

sich
?
daB alle

/3 gleich Null sind, da8 also:

Jetzt miissen wir die P
k

in solcher Weise normieren, daB die noch

iibrigen Relationen eine moglichst einfache Form erhalten. 1st:

(P, U] = P
t + Za

iv
Siv + a U -I- ZW,

o fiihren wir:

p.t + *tA, + *v + isfit
r

t

als neues P
k ein; dann wird:

(P*U)-*Pt .

Hiernach bilden wir die Identitat:

die sich auf: [397

((PAJU)-(PkS^-Q
reduziert, und erhalten hierdurch die Formel:

(PkS^ = skuPv -skvPu .

Dementsprechend gibt die Identitat:

p ((P*^)^-(^Pt)-(P^)-o,
deren beide letzte Glieder sich aufheben, die Formel:

(PtV^2 S

Endlich zeigt die Identitat:

((P,P,)C/) + (P,

daB alle P-P. = sind.
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Unsere n + |w(w 1) + 1 -f n infinitesimalen Transformationen

P
x ,
S

i/f , U, Vj sind daher verkniipft durch die Relationen:

=
0,

Unsere Gruppe 1st daher, wie man ohne weiteres iibersieht, isornorph

rait der Gruppe:

und nach friiheren allgemeinen Entwickelungen ist sie mit ihr sogar
ahnlich.

Hiermit sind alle Gruppen der gesuchten Beschaifenheit mit in

finitesimalen Transformationen zweiter Ordnung auf eine gemeinsame
kanonische Form gebracht. Diese kanoniscbe Gruppe unifafit alle Be-

wegungen und Ahnlichkeitstransformationen des w-fach ausgedehnten

Raumes. Sie laBt tiberdies, wie man ohne weiteres iibersieht, die [398

Differentialgleichung zweiten Grades:

dx\ + &amp;gt;- + dxl =

und selbstverstandlich keine andere Gleichung:

invariant.

Aus dem Vorangehenden Ia8t sich iiberdies herleiten, da!5 die

Gruppe (C) die allgemeinste endliche kontinuierliche Gruppe ist, welche

die Gleichung: 2^dxl
= invariant laBt. Die allgemeinste derartige

Gruppe, Avelche diese Forderung erfullt, umfaBt namlich jedenfalls die

infinitesimalen Transformationen (C) und kann daher in der Umgebung
des Punktes x

k
= keine weitere von nullter oder erster Ordnung ent-

halten; dann aber hat sie auch keine weitere von hoherer Ordnung und

deckt sich somit mit der Gruppe (C).

Setzen wir als bekannt voraus, daB auch jede unendliche Gruppe
mit den beiden infinitesimalen Transformationen Xf, Yf zugleich die

infinitesimale Transformation X(Y(f)) Y(X(f}) umfaBt, so konnen

wir aus dem Vorangehenden ein noch weiter gehendes Resultat her

leiten. LaBt in der Tat eine kontinuierliche, endliche oder unendliche

Gruppe die Gleichung: Zdx* = invariant, so enthalt sie offenbar in

der Umgebung des Punktes von allgemeiner Lage x
k
= keine weite-

ren infinitesimalen Transformationen nullter und erster Ordnung als:
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rasonniert man dann weiter, wie S. 390 ff. [hier S. 535 ff.], so erkennt man

zunachst, daB alle auftretenden infinitesirnalen Transformationen zweiter

Ordnung die Form:

besitzen, ferner, daft es gar keine infinitesimalen Transformationen

dritter oder hoherer Ordnung gibt. Die gesuchte Gruppe ist somit

endlich und deckt sich mit der friiher gefundenen.
Wir werden schliefilich andeuten, wie man durch eine direkte [399

Methode die allgemeinste infinitesimale Transformation:

findet, welche die Gleichung dx\ = invariant laBt.

Diese Forderung kommt darauf hinaus
;
da6 der Ausdruck:

vermoge: dx* = verschwinden muB, daB also eine Gleichung der

Form:

besteht; dieselbe zerlegt sich in die Gleichungen:

2^=o aJ* + iii = Q
dxk ex, dxk

deren Integration keine Schwierigkeit darbietet.

13. Es bleibt iibrig, alle transitiven Gruppen in m Yariabeln zu

finden, welche m + ^
m (m 1) infinitesimale Transformationen ent-

halten, deren Reihenentwickelungen in der Umgebung des Punktes von

allgemeiner Lage x
k
= die Form:

/&amp;gt;,
+ = P

k ,
xiV,

-
x,Pl + ... =

S.,

besitzen. Bei der Erledigung dieses Problems scheint es zweckmliBig,
die Unterfalle, daB m gerade: m = 2n, und daB m ungerade: m = 2n+ 1

ist, fur sich zu behandeln. Gleichzeitig denken wir uns, daB die in-

variante Diiferentialgleichung:

bei der Substitution x
k
=

nicht, wie friiher angenommen, die Form:

k
==

;
sondern die eine unter den beiden Formen:

erhalt.
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1st dann m = 2w, so enthalt die gesuchte Gruppe 2w -f w(2w 1)

infinitesimale Transformationen, deren Reihenentwickelungen nach [400-

den xk die Form:

Pi H---- = ]\, ,!%* + = P
2,

X
2

?,P-&amp;gt;
v
~ X

1 v - 1 P-2
,

- 1 + =
$2 v, 2/&amp;lt;

- 1 &amp;gt;

besitzeu. Die Indizes 2v, 2v 1, 2^, 2p 1 durchlaufen alle Werte,.

die 2w nicht iibersteigen.

Die zwischen den Sui stattfindenden Relationen enthalten keine

unbekannten Konstanten, konnen vielmehr ohne weiteres aufgestellt

werden. Bezeichnen wir iiberhaupt mit und K zwei beliebige Zahlen

2v 1 und 2r, so daB, wenn a = 2v 1 ist, dann K = 2v ist, wah-

rend, wenn a = 2v ist, dann a = 2v 1 ist, so lassen sich die zwi

schen den S
i/c

bestehenden Relationen in die einzige Gleichung:

zusammenfassen.

Dagegen enthalten alle iibrigen Relationen, in denen mindestens

ein P
k eingeht, unbekannte Konstanten. Wir normieren die Pk

in

solcher Weise, daB auch diese Relationen eine moglichst einfache

Form erhalten. Zu diesem Zwecke bilden wir die infinitesimale Trans

formation:

^^&amp;lt;&quot;&amp;gt;t-l,8l

==
^1 *^1,2 ~^&quot; ^2 ^3,4 T ~T f-

n ^2 l,2n?

deren Ausdruck n arbitrare Parameter A enthalt, welche wir iibrigens

samtlich ohne Beschrankung gleich 1 setzen konnten.

Ist nun:

(Plt -SA..5, ,._,,-)
= ^P, -f 2:A,tt ^,, 2 ,-i

und setzen wir: [401

^i
= A + ^a

v,^2,,2 A &amp;lt;-l
+ ^ftvn^tft tn + ^Xy A*

^-!/-
so wird:

Sind daher die A
t

in solcher Weise gewahlt, daB alle Ausdriicke

u ^
v ^o von Null verschieden sind, was ja insbesondere eintritt,
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wenn alle A
z gleich 1 sind, so konnen die Konstanten a, /?, y derart

partikularisiert werden, daB wir die einfache Formel:

(PJ ,
27A . 5

2 ,.
_ j

f
2 J = Aj P[

erhalten.

Wir konnen daher annehmen, daB die P
k in solcher Weise nor-

miert sind, daB fiir jedes k die Formel:

(Pt , 2;A,./s2 ._ li2 .)
= A

A
P

A

bestent.

Jetzt bilden wir mit den drei infinitesimalen Transformationen :

M; &quot;*
&quot;S -!,*&amp;gt; &quot;**-l, Ji

die Jacobische Identitat, aus welcher das zweite Glied wegfallt, also

die Gleichung:

woraus:

1st daher A; ^ 1 und

(PI^*-I,H-)
= ^;^2l, 2 ,u-i + ^;,A,, 2

,

so erhalt unsere Identitat die Form: [402

welche, da kein Ausdruck + A,t
+ A

v + A verschwindet, uns zeigt,
a =

/3
= y = ist. Es besteht also die allgemeine Formel:

Um jetzt noch alle:

zu finden, bilden wir mit den infinitesimalen Transformationen:

die Jacobische Identitat; die hervorgehende Formel:

=

zeigt, vorausgesetzt, daB alle Ausdriicke:

+ *.u *&amp;gt;v

*a *&amp;lt;,

*
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von Null verschieden sind, was ja insbesondere eintritt, wenn alle ;.
;

.

gleich 1 sind, da6:

ist. Es besteht daher die allgemeine Form el:

(
&quot;f

&quot;8 jr, 8 e
- 1 )

=
&amp;gt;,

a ,, &quot;2 n
~

^j^n-l^l^-ii

und ahnliche Uberlegungen geben die analogen Formeln: [403

\&quot;j1 ^27r,2p)
= 8

j, 2 o - 1 *l n
~

j, 2ff-1^2o7

(*/ ^2 -
1, 2 f&amp;gt;

- 1 )
=

j, 2 o ^2 n - 1 f/, 2 * ^2 p
- 1

Endlich miissen wir alle (Pa Pi) bereclinen. Sei:

(^-l.Pil)-*,^+^^^-l+^^MM+^M^-t^-l-
Wir bilden mit den infinitesimalen Transformationen:

P P ^; 9fit-n fm 6/
*&amp;lt;i*-i,i&amp;lt;

die Jacob ische Identitat. wobei sich zwei Glieder aufheben, und trao-en
/ O

darnach den Wert von (Pj.-.tPs,-) ein. Dann ergibt sich, wenn die A

paarweise von einander wie auch von Null verschieden angenommeu
werden, da6 die (-P2 ,_!-P2 i)

^^e Form:

besitzen. Bilden wir darnach die Identitat:

&amp;lt;tfV-i, P)S, i+1|SI) + ((Pt,^, + i, t4)P.i-i)

so ergibt sich:

s i + l S f i

~
i, i + 1 2 i + 1,2 ;

Dem entsprechend liefert die Identitat:

.-.
die Formel:

(PS&amp;lt; + ! PS-I) = (Cti + C
,i + l ^Jj+l,2t-l )

und eine ahnliche Uberlegung gibt:

Bilden wir endlich die Jacobische Identitat mit den drei in- [404

finitesimalen Transformationen P
2i _ 1 ,

P
af; P2,- + n so ergibt sich, daB

^i,f-n
^ ^ ^s

^&amp;gt;

URd dementsprechend, da8 alle ca.,
deren Indizes * und /,

verschieden sind, den Wert Null besitzen. Wir haben also die drei

Formeln:

(Ps&amp;lt;-i PS.)
= C

ft&quot;fi-i,s5 (Ps^i,f&amp;lt;Pt&amp;lt;)

= c
i&amp;lt;&quot;s&amp;lt;-n,8n
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welche die emeinsame Form:

besitzen. Diese letzte Formel gilt, wie man leicht einsieht, fiir alle

Werte der Indizes K, /3,
und dabei ist die Konstante cu offenbar von i

unabhangig :

(P.Pj-e8mf .

Hierniit sind alle Relationen bestimmt. Es gibt offenbar zwei und

nur zwei Moglichkeiten. Ist c = 0, so ist unsere Gruppe holoedrisch

isomorph, ja ahnlich mit der Gruppe:

das heiBt mit der Gruppe aller Bewegungen eines 2w-fach ausgedehnten
Euklidischen Raumes. Ist dagegen c verschieden von Null, so ergibt

sich, indem P
k

: ]/c als neues Pk eingefiihrt wird, da6 c ohne Beschriin-

kung gleich 1 gesetzt werden kann. Alle derartigen Gruppen sind da-

her holoedrisch isomorph und gleichzeitig ahnlich mit der projektivischen

Gruppe einer nicht ausgearteten Flache zweiten Grades im 2w-fachen

Raume x

14. Ist die Zahl m ungerade, etwa m = 2w -f- 1, so gelangen wir

durch analoge Uberlegungen genau zu demselben Resultate, wie jetzt

gezeigt werden soil.

Wie fruher gesagt, denken wir uns jetzt, daB die invariante Glei-

chung: Zfik (x)x .xk
= bei der Substitution: ^.

= die Form: [405

= XX + X + ----h -^ *

annimmt. Dann haben die Reihenentwickelungen nach den x von den

infinitesimalen Transformationen unserer Gruppe die Form:

= -t
! , , P2 n + i + = x

2 n +
c a

v, 2 /u
- 1 &amp;gt; 2r,2,(? 2v-l,2j-]&amp;gt;

wo die Sab ganz dieselben Ausdriicke wie im vorigen Falle bezeichnen.

Wir bezeichnen mit A1; . .
.,

AM Konstanten, welche nur nicht ge-
wisse Ausnahmswerte besitzen, setzen sodann:

und konnen darnach P
2ra + 1

so normieren, daB wird:

(An + l ^&quot;)

=
^*Qfc^8J-l,8*5

Soplius Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V
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durch diese Forderung ist P2n + 1 vollstandig normiert bis auf ein arbi-

trares additives Glied der Form ^d
r
Sir _ ltSl

. Hiernach bilden wir die

Jacobische Identitat:

*.l i .*)P.. + 1) + (,_! uft.+o) */)
= 0.

deren linke Seite sich auf das dritte Glied reduziert. Da wir uns nun
Ausnalimewerte der A

A ausgeschlossen deiiken konnen, erkennen wir, daB
fur jedes k Relationen der Form:

(*2n + l&amp;gt; kjj _,v8A)
=

^t C*^2$-l,8i
bestehen.

Urn die Konstanten in den Formeln: 4 ()l -,

zu bestimmen, bilden wir die Identitat:

(tfW^W Z7) + ((&amp;gt;S2l)2 , f/)P, /i +

und durch Ausfiihrung:

-

oder eordnet:

Hieraus folgt, dafi alle
t&amp;gt;

,, /5,, ((
,

; y )f(( ,, d; auBer etwa
/3rtt gleich Null

sind, daB also: r
f

(P| + 1 ^ ,
,
2

(

)
=

^r
.,,

&&amp;gt;

r, 2
,

In entsprechender Weise ergibt sich fur alle Indizes K, /3, [wenn [407

und dabei ist es, zeigen wir bald, moglich, P2n + 1
derart niit den

y.u normieren, daB alle eai verschwinden.

Wir bilden die beiden Identitiiten:

^ = ((^
&amp;gt;

2n+1^2//,2&amp;gt;)^2|.-l,2,.) +
((&&amp;gt; ft, 2 r ^2 v- 1, 2 ,.) ^2 + l) +

2 i -1,2 i 2n
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in denen beidemal die beiden ersten Glieder sich aufheben. Also wird:

2
k
cvk (&&amp;gt;*_.] 3/.S* o ,)

= = (c c }S

woraus cvv
= c

r
= und:

V*s + l ^8i-l,S*)
*

V&quot;

Ehe wir jetzt weitergehen, entwickeln wir eine bemerkenswerte

Formel, die wir spater verwerten. Seien a und a wie friiher zwei be-

liebige Zahlen der Form 2v 1 und 2v, ebenso
ft und

ft zwei andere

Zahlen dieser Form. Bilden wir darnach die Identitat:

oder ausgefiihrt:

oder endlich:

so folgt:

Dieses vorausgesetzt, werden wir P2n + l
derart mit S

1 2 und [408

$3 4 normieren, daB:

alsdann liefert die Formel:
e--^

= e
afj

uns unmittelbar:

Hiernach normieren wir P2n + 1
derart mit $56 ,

daB wird:

(-^2 + i&amp;gt; ^5,2)
= ^ un^ folglich: (Pa re + 1

S
1 6)

== 0.

Bilden wir sodann die Identitaten:

+ 5)31)4 2n + 1

so folt:

und mit Beniitzung der Formel: e-- = g ,:
p a

/i

Indem wir in dieser Weise fortfahren
;
erkennen wir, daB P2n

sich derart normieren lafit, daB alle e
a(i

verschwinden und folglich die

allgemeine Formel:

.W-o
besteht.

35*
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Endlich normieren wir die iibrigen Pt

. derart, daB die Gleichung:

(P2 + i, T,)
= - 2P7

besteht, bilden darnach die Identitat:

+ (TSP + (8P )T =

und erkennen, indern wir bemerken, daB (Ti
Saf^) immer gleich einem

gewissen T ist, daB alle (Pi
Sa ^)

die Werte: [409

(PA,)
= vp - *

iS
P

ft

besitzen.

Zur Berechnung der (Py
T

t) bilden wir zuniichst die Identitat:

,,) + ((TAjPJ + ((Slt9PjTJ -
oder:

((P, T2)51)2)-
woraus:

&z;)-o.
Ferner ist:

((PiTj) IT) + ((T, C/)^) + ((Z/Pi)^) - 0,

und da sich die beiden letzten Glieder aufheben, folgt:

Ebenso gibt die Identitat:

in welcher das erste und letzte Glied wegfallen, die Formel: (PjjT4)

In dieser Weise ergibt sich die allgemeine Formel:

Indem man fast genau wie im vorigen Falle verfahrt, erkennt man,
daB die Formel:

(* P/*)
= ea

l

i-^2n + l T C
^a^ ,-

immer besteht, welche unter den Zahlen 1, . .
.,
2w auch cc und /3

be-

zeichnen mogen. Um noch (PA
.P2 n + i)

zu berechnen, bilden wir mit

Pkt P2n + 1
und U die Jacobische Identitat und erhalten hierdurch;

(P,P2 ,i + i)
=^ + ft.2Y

Es ist andererseits: [410

((P*,,,^
7

,)^) + ((^,P,)P2H + 1 ) + ((P,P.. + i)^)
-

und also:

2(P,P^) + ,P2;i + 1 +2^A 0,
woraus :

*= - 2c*F A-
= - c

und:
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Bilden wir jetzt die Jacob isehe Identitat mit P17 P2
und S3 )2 ,

so eribt sich:

uud, wenn dieselbe Identitat mit P
2 ,
P3 und $

1&amp;gt;4
gebildet wird, so

kommt:

Bilden wir andererseits die Identitat mit P1} P2 und $4 2 ,
so er

gibt sich:

(P2P4)
= C5M ,

und, wenn dieselbe Identitat mit P
2 ,
P4 und S^ 3 gebildet wird, so

kommt:
(p p \ e p i cg

woraus hervorgeht, daB die Konstante e
l 2 gleich Null ist.

Ahnliche Uberlegungen geben, wenn i und k zwei beliebige In-

dizes bezeichnen, die kleiner als 2n + 1 sind, die Formeln:

Zu bemerken ist iibrigens, dafi bei der hier ausgefuhrten Rech-

nung der Fall 2n + 1 =3, also der Fall eines dreifach ausgedehnten
Raumes implizite ausgeschlossen worden ist.

Ganz wie im vorigen Falle ergibt sich, daB nur die beiden [411

Falle c = und c = 1 wesentlich verschiedene Gruppen liefern; offen-

bar gibt die Annahme c = die Bewegungen eines (2n -f l)-fachen

Euklidischen Raumes, die Annahme c^O gibt die projektivische

Gruppe einer allgemeinen Flache zweiten Grades, also die Gruppe aller

nichteuklidischen Bewegungen im (2n + l)-fachen Raume.

15. Fassen wir die erhaltenen Resultate zusammen, so erhalten wir

das folgende allgemeine Theorem, unter das sich fruhere Resultate von

Liouville und Riemann als spezielle Falle subsumieren:

Theorem 4. Lciftt eine kontinuierliche, endliche oder unendliche Gruppe
von Punldtransformationen des Raumes x^, . .

.,
xm eine Differentialglei-

chuny zweiten Grades:

mit nicht versclnvindender Determinante der fik invariant, werden ferner die

durch einen festgehaltenen Punld (x) gehenden Eichtimgen x
k transformiert

durcli die allgemeinste projektivisclie Gruppe [der Gleichung]:

%*;*;-&amp;lt;&amp;gt;,

so sind vier Falle moglich: 1. Die Gruppe ist ahnlich mit der Gruppe
aller Bewegungen des m-fachen Eaumes; 2. sie ist ahnlich mit der Gruppe
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oiler Ahnliclilteitstransformationen des m-fachcn Eaumes; 3. sie ist ahn-
lich mit der Gruppe aller konformen Transformations; 4. sie ist dim-
lick mit der allgemeinen projektivischen Gruppe cincr Fldche ziveiten

Grades mit nicht verschwindender Determinante.

Die.im Vorangehenden ausdrucklich ausgescblossenen Falle m = 2.

m = 3 sind schon bei friiheren Gelegenheiten erledigt worden.

Zum Schlusse noch einige kurzgefaBte Untersuchungen iiber die

Zusammensetzung der gefundenen Gruppen.
Die projektivische Gruppe einer Flache zweiten Grades im (n + IV

fachen Raume ist bekanntlich isomorph (ja in gewissem Sinne [412

ahnlich) mit der allgemeinen konformen Gruppe im w-fachen Raume:

?k=Pk ,
Sa .

=
x,.p,

~
x,Pi , U-=Zx,p,, F,

= 2x,U-2h-^J-
Es ist nicht schwierig, nachzuweisen, daB diese letzte Gruppe einfach
ist. Existierte namlich eine invariante Untergruppe, so erkannte man
durch wiederholte Kombination einer inhnitesimalen Transformation
derselben :

mit zweckmaBigen Translationen P., daB die betreffende invariante

Gruppe sicher eiue infinitesimale Translation 2cc
k
P

k enthalt. Nun aber
siud alle infinitesimalen Translationen, fur welche 2!af von Null ver-

schieden ist, schon innerhalb der Gruppe aller Bewegungen P
t ,

S. und
um so mehr innerhalb der allgemeinen konformen Gruppe mit einander

gleichberechtigt; ebenso sind alle infinitesimalen Translationen, fiir

welche 2a* gleich Null
ist, innerhalb derselben Gruppen mit einander

gleichberechtigt. Da nun die letztgenannten Translationen in keiner

kleineren Gruppe als der Gruppe aller Translationen enthalten sind,
so schlieBen wir, daB die besprochene invariante Gfuppe, die ja jeden-
falls eine infinitesimale Translation 2^.Pt enthalt, unter alien Um-
stiinden alle Translationen umfaBt. Nun ist:

(P,F,) = 26
, (Pt

l
i)-2Sit ,

und also umfaBt die betreffende invariante Untergruppe alle Ahnlich-

keitstransformationen; da ferner:

ist, so erkennen wir, daB die betreffende invariante Gruppe sich mit
der Gruppe aller konformen Translationen deckt. Also:

Sat/ 11. In einem Rawne mit mehr als zivei Dimensionen ist die [413

kontinuierliclie Gruppe aller lionformen Transformationen cinfach,

und ebenso:
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Satz 12. In einem Eaume mit melir als drei Dimensionen ist die kon-

tinuierliche projelttivische Gruppe einer Fldche zweiten Grades, deren

Determinante niclit verschwindet, immer einfacli.

Es hat keine Schwierigkeit, die invarianten Untergruppen in den

Gruppen aller Bewegungen und aller Ahnlichkeitstransformationen zu

bestimmen. Hat der betreffende Raum mehr als vier Dimensionen, so

gibt es keine anderen derartigen Untergruppen als die Gruppe aller

Translationen, die Gruppe aller Ahnlichkeitstransformationen, bei denen

alle unendlich fernen Punkte ihre Lage behalten, und die Gruppe aller

Bewegungen.

XXII a.

Selbstanzeige von XXII.

F. d. M. Bd. XVII, Jahrg. 1885, S. 338339. Berlin 1888.

1st eine kontinuierliche Transformationsgruppe:

gegeben, so ist es immer moglich, ohne Integration alle gleichzusam-

mengesetzten Gruppen zu finden. Wiinscht man insbesondere alle transi-

tiven Gruppen von der betreffenden Zusammensetzung, so verfahrt man

folgendermaBen: Man nimmt eine Mannigfaltigkeit des Raumes x^, . .
.,
x

/t ,

fuhrt auf sie alle Transformationen der Gruppe aus und erhalt so eine

invariante Schar von Mannigfaltigkeiten. Bei der Gruppe werden die

Maunigfaltigkeiten dieser Schar unter sich vertauscht. Sind dabei

17 . .
.,

u
t
die Parameter unserer Mannigfaltigkeiten, so werden diese

GroBen u durch eine mit der vorgelegten Gruppe gleichzusanunenge-

setzte Gruppe transformiert.

Alle Transformationen einer Gruppe G
r)

die ein Wertsystem x
k

.

invariant lassen, bilden eine Untergruppe. Gehort nun jede derartige

Untergruppe gleichzeitig zu unendlich vielen Punkten, so daB alle

Transformationen der Gruppe G
r ,

die einen Puukt ungeandert [339

lassen, gleichzeitig unendlich viele Punkte invariant lassen, so heifit

die Gruppe ,,systatisch&quot;.
Alle Gruppen, welche diese Eigenschaft nicht

besitzen, heiBen ,,asystatisch&quot;
Die hiermit eingefiihrten Begriffe sind

von Wichtigkeit bei der Anwendung der Transformationstheorie auf

die Integrationstheorie der Differentialgleichungen.

LaBt eine Gruppe G
r

eine Differentialgleichung:

1, ..., n

(1) 2f
it k(xi, -, a?J^^- =

i,k

invariant, so werden vermoge der Gruppe die durch einen festgehal-

tenen Punkt xk gehenden Richtungen dxl9 . .

.,
dx n durch eine projek-
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tive Gruppe transformiert, welche die in den Differentialen quadratische

Gleichung:

invariant laBt. Es wird nun angenommeu, daB diese projektive Gruppe
die allgemeine projektive Gruppe der betreffenden Gleichung zweiten

Grades ist. Alsdann ist die Gruppe Gr ahnlich entweder mit der

Gruppe der euklidischen Bewegungen im Raume xlt . .
., xn ,

oder
mit den Ahnlichkeitstransformationeu in diesem Raume, oder mit der

Gruppe der nichteuklidischen Bewegungen, oder endlich mit der Gruppe
der reziproken Radien.

Die allgemeine projektive, kontinuierliche Gruppe einer Flache
zweiten Grades im w-fachen Raume ist einfach, wenn n

&amp;gt;
3 ist.

L.
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Zur Theorie der Transformationsgruppen. \*

Von SOPHUS LIE.

Christ. Forh. Aar. 1888, Nr. 13. 6 Seiten 8. Christiania 1888.

(Gedruckt 14. Dezember 1888.)

I.

FaBt man Transformationen eines w-fachen Raumes xl} . .
.,
x
n

als

Operationen auf, so gilt fur sie das sogenannte assoziative Gesetz.

Angewandt auf die Transformationen einer r-gliedrigen Gruppe:

liefert uns diese Bemerkung die folgenden Satze:

1. Gelten fur die Funktionen
/&quot; (#i&amp;gt; ,

xn ? a\, ,
ar ) einer

r-gliedrigen Gruppe: x
i
=

/)(#, a) die Bedingungsgleichimgen:

x, a), ., fn (x, a), bi} . .
.,

6r)
= ft (x1} . .

.,
xn , ^(a, 6),

. .

., g&amp;gt;r (a,&))

so bestimmen die Gleichungen:

eine r-gliedrige Gruppe zwischen den 2r Veranderlichen a und a. Diese

sogenannte Parametergruppe der vorgelegten Gruppe ist einfach transitiv

und ihre eigene Parametergruppe.

2. Die Gruppe: x\
=

fi(xl} . . ., xn ,
al7 . .

.,
a
r) und ihre Parameter

gruppe sind holoedrisch isomorph. Erfullen die infinitesimalen Trans

formationen der vorgelegten Gruppe die Gleichungen:

so liefern die r Ausdriicke:

r unabhangige infinitesimale Transformationen der Parametergruppe.

3. Kennt man die A-f und liefern dabei die Parameterwerte

i,
. .

., a die identische Transformation der Gruppe: x[
= ft (x, a) wie

auch der Parametergruppe, so findet man die endliehen Gleichungen
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der Parainetergruppe durch Bestimmung der Hauptlosungen des voll-

standigen Systems:

in bezug auf: ^ = 0, . .

.,
l
r
= a

r
. Sind

#,.(&amp;gt; , /&amp;gt;)

diese Hauptlosungen,
so erhalt man die gesuchten Gleichungen der Parametergruppe durch

Auflosung der r Gleichungen:

a
i
= Hj^ &amp;gt; 0&amp;gt;

6
i , U

nach
j,

. .
.,
a

r
.

4. Zwei r-gliedrige Gruppen sind danii und nur dann gleich-

zusamrnengesetzt (holoodrisch isomorph), wenn die Parameter der einen

Gruppe derart gewahlt werden konnen, dafi sie dieselbe Parametergruppe
wie die zweite Gruppe erhalt,

Zwei r-gliedrige Gruppen sind daher gleichzusammengesetzt dann

und nur dann, wenn sich zu jeder Transformation c
(o)

der einen Gruppe
eine Transformation T

(a]
der zweiten Gruppe derart eineindeutig zuordnen

liifit, dafi auch die beiden Transformationen ^L
(a} (L,^

und T,,T
(b

- ein-

ander entsprechen.

Sind Xj, . .

.,
Xrf und 1^. . .

., Ym ,
. .

.,
Y

r zwei Gruppen mit

beziehungsweise r und m wesentlichen Parameter!), welche meroedrisch

isomorph sind, so daB etwa:

(X^-ZCu.X, und: (I^F,) = cit . Y,

ist, so werden die endlichen Transformationen 2e,X, und 2s, Y,A A K K

beider Gruppen durch die Gleichungen: r
k
= e

k
ini Sinne der Substitutionen-

theorie meroedrisch isomorph auf einander bezogen. [5

Ist eine einfach transitive Gruppe G gegeben, so liefern die zu

einer TJntergruj)pe der reziproken Gruppe gehorigen Invarianten die all-

gemeinste Zerlegung des Raumes, welche bei der ersten Gruppe in

variant bleibt. Die Teilgebiete dieser invarianten Zerlegung werden

durch eine mit G isornorphe Gruppe transformiert, und zwar erhiilt

man in dieser Weise alle mit G holoedrisch oder meroedrisch isomorphen
transitiven Gruppen.

II.

5. Sind
&amp;lt;pl}

. . .

} &amp;lt;f r unabhangige Funktionen von #
1?

. .

.,
x
n , pl} . . ., jt&amp;gt; ,

welche in den Beziehungen:

stehen, so erfullen die u a . wegen der Jacobischen Identitat die

Oleichungen:

XT
/3&quot;V /t

dw
kj

d u
ji \

(2) 2~ ( a Wai + + 5-^ ft ,, )
=^^ l^rt^ Of 1 ^4 M al 1 ^Js Oft
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und iiberdies:

(3) &quot; + M-0.
Sind andrerseits r2 Funktionen ir

ik
von qp]? . .

., &amp;lt;p ;
. gegeben, welche

die Relationen (2), (3&quot;) erfiillen, so gibt es immer erne r-gliedrige Funk-

tionengruppe mit r unabhangigen Funktionen:
&amp;lt;jo17 . .

., y&amp;gt;r ,
welche in

den Beziehimgen (1) stehen.

Um das zu beweisen, benutzen wir das Symbol:

(4)

Dann gilt die Identitat:

W] F]

Sind namlich F, 3&amp;gt;,
*If drei unter den (p, so ist (5) nur eine andere

Form fur (2); hieraus folgt leicht die Giiltigkeit der Identitat (5),

wenn F und zwei GroBen y sind, wahrend W eine beliebige Funk-

tion von den
&amp;lt;p

bezeichnet. Schliefilich ergibt sich die allgemeine

Giiltigkeit von (5).

0. Um nun den aufgestellten Satz zu beweisen, geniigt es, r = 2m + q [6

imabhangige Funktionen: Pn . .

.,
Pm +

&amp;gt;1

,
X1} . .

.,
Xm von

&amp;lt;?,,
. .

., y r

zu bestimmen, welche in den Beziehungen:

p)
[Pt-^J = 1

, [PZ.P,]
=

[P.X,] - [X,XJ = (,-+*)

rstehen.

Dies gelingt folgendermaBen:
Sind alle [^^.J = ;

so braucht man nur (p.= P{
zu setzen. Wir

konnen daher annehmen, daB nicht alle [qp^J gleich Null sind. Als-

dann gibt es immer eine GroBe ^(qp^ . . ., qpr), welche die lineare par-
tielle Differentialgleichung:

[Vl ]
- StVlt I* - 1

befriedigt.

Wir setzen sodann:

und erkennen leicht vermoge (5), daB die beiden partiellen Differential-

gleichungen:

[P1 / ]
= 0, [X^J-0

in den unabhangigen Veranderlichen
q&amp;gt;i} ...,(p r

ein vollstandiges System
mit den Losungen: qp17

. .
., yr _ 2

bilden. Es ist dabei unmittelbar ein-

leuchtend wegen [P, XJ = 1, daB Plf X,, qpj, ..., ^_ 2 unabhangige
Funktionen von

qp, ,
. .

., qpr sind.
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Sind nun alle [qp^.] gleich Null, so setzen wir:

&amp;lt;?;

= P
2 ,

..
., 9;._ 2

=
p;._ l

.

Sind dagegen einige [&amp;lt;JP (^ ],
etwa einige [yj^] von Null verschiedeu r

so setzen wir
cp\
= P

2 ,
bilden die Gleichungen :

[W] =
o, [xln = o, [p.fl-i-o

und verifizieren in bekannter Weise, daB sie unabhangig sind und ge-
meinsame Losungen besitzen. Eine solche Losung setzen wir gleich X2

.

Indem man so weitergeht, erkennt man, daB es wirklich immer
r = 2m + q unabhangige GroBen: P,, . .

.,
Pm + q ,

Xlf . .

., Xm gibtr

welche die Kelationen (6) erfullen:

-P,
=

^-i(9if &amp;gt; 9V) =i,...,im.9) l [T

X
j
= B

j(&amp;lt;Pl&amp;gt; &amp;gt; 9&amp;gt;r)
tfl,...,).

Diese Gleicbungen losen wir nach
&amp;lt;pl} . .

., q&amp;gt;r
auf:

und verifizieren dann ohne weiteres, daB die Gleichung:
i i + V

wik
=

[q&amp;gt;. &amp;lt;pk \

hervorgeht.

Setzen wir daher:

cp,
= 0, (P. . P X X }

.
rk *\*1&amp;gt;

- m + y&amp;gt;

x
l&amp;gt; &amp;gt; &quot;&quot;/

so wird:

und hier sind &amp;lt;&

t ,
. .

.,
^r unabhangige Funktionen von P

l ,
. .

.,
Pm +

X1} . .
.,
Xm + tj)

welche iibrigens die GroBen Am , 1?
. .

.,
X

nj gar
nicht enthalten.

Hiermit ist unser Satz erwiesen.

7. Wenden wir den gefundenen Sat/, auf den Fall an, daB die u a.

linear (und homogen) in den cp sind:

i

so sind die Gleichungen (2) mit den Relationen:

^ \ iks ija I ^/cji^tia i ^jis^tka)
~

i

Equivalent, und es gilt daher der Satz:
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1st irgend ein Wertsystem von Konsfanten:

C ik3 ,M= l,..,r)

vorgelegt, ivelches alle Eelationen (7) und uberdies nodi die Gleicliungen

cu-s ~f~ cka
=

erfiillt, so gibt es immer eine r-gliedrige Seriihrungstrans-

formationsgruppe (und folglich auch r-gliedrige Punkttransformations-

gruppen), deren Zusammensetzung durch die Gleichungen:

bestimmt wird.

Sind r 2 GroBen ^V/tC^i? 9V) vorgelegt, welche die Gleichun- [8

gen (2), (3) erfiillen und iiberdies noch homogen von erster Ordnung in

den (p sind, so gibt es immer eine homogene r-gliedrige- Funktionen-

gruppe mit r homogenen Funktionen erster Ordnung: &amp;lt;p1; . .
., q&amp;gt;r)

welche in den Beziehunen:

tehen. Besonders wichtig ist natiirlich der Fall, daB die w
ik linear

und homogen in den qp sind.

An das obenstehende schliefit sich nun leicht die Bestimmung aller

Beriihrungstransformationsgruppen gegebener Zusammensetzung. Man
stiitzt sich hierbei auf meine Bestimmung aller bei einer vorgelegten

Transformaiionsgruppe invarianten Gleichungssysteme.

8. Jede achtgliedrige Gruppe, welche keiue siebengliedrige Unter-

gruppe enthalt, ist mit der allgemeinen projektiven Gruppe einer Ebene

gleichzusammengesetzt.

Die projektiven und dualistischen Transformationen des Raumes
sind die einzigen Beriihrungstransformationen desselben, bei denen Haupt-

tangentenkurven in ebensolche iibergehen.

Gestattet eine gewohnliche Differentialgieichung wz-ter Ordnung:

die endliche Transformation:

so wird sie reproduziert mit dem Faktor:

(Xx + X
yy )

m+]

&amp;lt;jestattet andererseits F=0 die infinitesimale Transformation:

ao ist:

*^
Ff



XXIV,

Ein Fundamentalsatz in der Theorie der unendlichen
[

Gruppen.
Von SOPHUS LIE.

Christ. Forh. Aar 1889, Nr. 7. 4 Seiten 8&quot;. Christiania 1889.

(Vorgelegt 25. Jan. 1889. Gedruckt 1. Febr. 1889.)

1. Eine Schar Transformationen:

t

=
*\(X 1&amp;gt; )

* ) (*= !,,...,&amp;gt;

bildet nach meiner gewohnlichen Definition eine Gruppe, vvenn die %k
als Funktionen der x durch ein System Differentialgleichungen:

bestimmt sind, welches so beschaffen ist, daB gleichzeitig mit
A
= F

t (x)
und

j
=

&amp;lt;&.ff auch:

ein Losungssystem darstellen.

Setzen wir iiberdies voraus, daB die Transformationen unserer

Schar sich paarweise als inverse zusammenordnen lassen, so erkennen

wir, daB unsere Gruppe die identische Transformation und gewisse in-

fmitesimale Transformationen :

umfaBt. Sagen wir nun, daB die durch sukzessive Ausfuhrung mehrerer

Transformationen entstehende Transformation von diesen erzeugt ist,

so iibersehen wir leicht, daB jede endliche Transformation [4

unserer Gruppe von infinitesimalen Transformationen der-

selben erzeugt ist.

2. Das System der Differentialgleichungen &
k
= bleibt invariant

gegeniiber jeder endlichen Transformation:

E/t
B= -T

k (Ei&amp;gt; ) E)&amp;gt;

wie auch gegeniiber jeder infinitesimalen Transformation:
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unserer (unendlichen) Gruppe. Hieraus folgt, daB jede endliche Trans

formation eiuer beliebigen eingliedrigen Gruppe Xf unserer (unend

lichen) Gruppe angehort
1
), andererseits, daB die durch Kombination

zweier infinitesimaler Transformationen derselben X
17 X2

entstehende

Transformation (^X1
X

2 )
ebenfalls der Gruppe angehort.

Unsere (unendliche) Gruppe besitzt Differentialinvarianten :

und man erkennt leicht, daB das Gleichungssystem: Q
k
= die Form:

AyflJ &amp;gt;
in;

fi x ) 7
=

&quot;kV lt )
Xn)

erhalten kann.

Aus diesen Entwickelungen, die im wesentlichen in meinen friiheren

Arbeiten fiber unendliche Gruppen enthalten sind, folgt nun leicht ein

exakter Beweis des folgenden Fundamentaltheorems:

lal eine Schar con infinitesimalen Transformationen Xf durch ein

lineares homogenes System con Differentialgleicnungcn definiert:

Ea
ki (x)^ + Z\^(x)^ +---=0,

i

welches so beschaffen ist, daft gleichzeitig mit: [5

%i&amp;gt;
und:

*ii&amp;gt; -, n
auch

dr
l bu otk _ Glk^

ein Losungssystem darstellen, so sind die Xf die infinitesimalen Trans

formationen einer Gruppe, deren Transformationen sich paarweise als in

verse zusammenordnen.

3. Man iibersieht namlich zunachst (Math. Ann. Bd. XXIV [d. Aus&amp;lt;&amp;gt;\

Bd. VI, Abh. II]), daB es eine unendliche Reihe Funktionen:

gibt, welche gegeniiber alien eingliedrigen Gruppen Xf invariant bleiben.

Setzen wir nun:

il? -t In)
fi~^.&amp;gt;

&quot;

/

=
* ^1 *)

1) Zur Begriindung meiner allgemeinen Theorie der unendlichen Gruppen ist

es keineswegs notwendig, zuerst zu beweisen, daB jede unendliche kontinuierliche

Gruppe aus eingliedrigen Gruppen besteht. Wir lassen daher diese interessante

funktionentheoretische Frage bis auf weiteres ganz offen.
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so erfiillen alle endlichen Transformationen der eiugliedrigen Gruppen
Xf samtliche Relationen:

?*(&, )-*(*! &amp;gt;*)

Wir behaupten, daB die groBte kontinuierliche unendliche Gruppe, welche

durch die Gleichungen U,,
= ~B

k bestimmt wird, keine anderen infinitesi-

malen Transformationen als die Xf enthalt.

Sei:

die allgemeinste infinitesimale Transformation, welche das Gleichungs-

system: l\.
= B

k invariant liiBt, und seien:

2;,,(j:H + zkij ?? + = o (*-!,,...
V tj

die zugehorigen Definitionsgleichungen, welche selbstverstandlich [6

von alien Xf erfiillt werden. Erfiillten nun alle Xf zugleich andere

Gleichungen, die von den soeben geschriebenen unabhangig waren, so

folgte daraus, daB unter den Invarianten U
k

. gegeniiber alien Xf sich

einige befanden, welche nicht alle Yf gestatteten. Es ist daher die Schar

der Yf identisch mit der Schar der
X/&quot;.

1

)

Leipzig, 25. Dezember 1888.

1) Wenn die Transformationen einer (endlichen oder) unendlichen kontinuier-

lichen Gruppe sich nicht ale inverse zusammenordnen laasen, so geht die Gruppe
durch analytische Fortsetzung in eine Gruppe iiber, deren Transformationen

paarweise invers sind.



Die Abweichungen dieser Ausgabe von den

ersten Drucken. 1

)

i.

S. 1, Z. 16 (530, Z. 2;: ,,der Schar ge-

horige&quot;.

S. 2, Z. 4 (531, Z. 1 f.) : ,,der urspriing-
lichen Variabeln&quot;:

S. 2, Z. 10 (531, Z. 11). Die Eintei-

lung in die Nummern 15 ist neu.

S. 3, Z. 11 (533, Z. 7): ,,Form angibt&quot;.

S. 5. Z. 12 v. u. (537, Z. 10) fehlt:

,,= d&quot;.

S. 6, Z. 8f. (538, Z. 911;: ,,entweder
eine . . . ungeanclert

J
) (I) oder&quot;.

S. 7, Z. 18 v. u. (540, Z. 10, 15 v. u.) :

,,zu Grunde legenden&quot;. Vielleicht hat

F. Klein, von dem ja die Redaktion
der Note staimnt, geschrieben : ,,zu

Grunde zu
legenden&quot;.

S. 7, Z. 7, () v. u. (541, Z. 2): ,,in der

diese&quot;.

S. 8, Z. 2 v. u. (541, Z. 2 v. u.): 38

statt 83.

II.

S. 9, Z. 1G (19, Z. 10 v. u.) : ,,ich rnir

s fiir&quot;.

S. 9, Z. 14 v. u. (-20, Z. 4). Die Ein-

teilung in die Nummern 132 ist neu.

S. 9. Z. 11 v. u. (-20, Z. 7): ,,Bestimm
u

.

So auch spater mehrmals.

S.
S), Z. 8 v. u. (20, Z. 11): ,,erfullt&quot;

steht hinter:
,,abhangen&quot;.

S. 10, Z. 15 (20, Z. 7 v. u.): ,,Im ganz
analogen&quot;.

S. 11, Z. 5 v. u. (22, Z. 16, 15 v. u.):

,,sind. Und da&quot;. So noch ofters.

S. 12, Z. 75 v. u. (23, Z. 10 8 v. u.):

,,Anwenden wir . . . die eine, sodann die

andere Transformation, so ist&quot;. ,,0rd-

nung wegsieht&quot;; so noch ofters.

S. 13, Z. 17 (24, Z. 13 v. u.): ,,Inter-

esse bieten&quot;.

S. 14, Z. 3f. (25, Z. llf.) : ,,Gleichung

sagen&quot;; ,,keine Parameter&quot;.

S. 14, Z. 9 (25, Z. 18): ,,zweckmaBigen
Wahl&quot;; so noch ofters.

S. 15, Z. 2 (26, Z. 17 v. u.): ,,sich doch

nicht&quot;; so noch ofters.

S. 16, Z. 10 27, Z. 2 v. u.): ,,unab-

hangig ist, und&quot;.

S. 17, Z. 9 (29, Z. 1): ,,inverse Trans

formation von&quot;.

S. 17, Z. 18 (29, Z. 11) fehlt:
,,so&quot;.

S. 18, Z. 5 v. u. (30, Z. 2 v. u.): bei

f(x, & 6
S ) und F(x, 6^ V fehlt x.

S. 19, Z. 6 v. u. (32, Z. 6): ,,sagt&quot;, so

noch ofters.

S. 22, Z. 5 (34, Z. 9 v. u.): ,,Summe
von f s Differentialquotienten hinsicht-

Hch&quot;.

S. 22, Z. 7, 10 (34, Z. 7, 4 v. u.): das

.,also&quot; hinter ,,bestehen&quot;.

S. 23, Z. 9 (36, Z. 5) fehlt
,,so&quot;,

wie

noch ofters.

S. 24, Z. 14 v. u. (37, Z. 12 v. u.) fehlt

,,an
a

,
so noch ofters.

S. 24, Z. 5 v. u. (37, Z. 3 v. u.): ,,in-

dem&quot; statt:
,,weil&quot;, wie auch spater

ofters.

S. 24, Z. 4 v. u.; 25, Z. it v. o., 11 v. u.

(37, Z. Iv.u.: 38,Z. 14, 5v.n.)fehlt: ,,so&quot;.

1) Die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen sich aut den ersten Druck,
dahinter folgt dessen Lesart. Unmittelbar ersichtliche Druck- und Sprachfehler
aind nur in einzelnen Fallen beriicksichtigt.

Sophus Lie: Gesamiuelte Abhandlungen. Bd. V 36
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S. 25, Z. 14 (38, Z. 9 v. u): : ,hinein&quot;

statt: ,,ein&quot;.

S. 25, Z. 16 (38, Z. 7 v. u.) fehlt:

,.den&quot;.

S. 29, Z. 5 (42, Z. 4 v. n.) fehlt bei

v (x, ctj, x j
das x.

S. 29, Z. 8 (42, Z. 1 v. u.): ,,indem&quot;

statt: ,,weil
u

.

S. 30, Z. 5 (44, Z. 3):

S. 31, Z. 8 v. u.; 32, Z. 4 (46, Z. 1, 13

steht in & beide Male x statt / .

S. 33, Z. 12 (47, Z. 10 v. u.): ,,Glei-

chung sagt aus, daB&quot;.

S. 35, Z. 8 (49, Z. 5 v. u.) fehlt: ,,au&quot;.

S. 35, Z. 9 v. u. (50, Z. 15 v. u.): ,,als

Summe&quot;.

S. 36, Z. 15, 26 (51, Z. 14, 24): ,,in-

dem&quot; statt: ,,weil&quot;.

S. 36, Z. 20f. (51, Z. 25): ,,[X, XA,] gar

nicht die a enthalten&quot;.

S. 37, Z. If. (52, Z. 2f.): ,,Anwenden
wir . . . zweimal, so&quot;.

S. 38, Z. 15f. (53, Z. 17 f.)
: ,,Gruppe

zugehorigen infinitesimalen&quot;.

S. 38, Z. 17 (53, Z. 19) fehlt beide

Male St.

S. 38, Z. 7 v. u.
(/&amp;gt;3,

Z. 4 v. u.) fehlt:

,,zu&quot;,
so noch ofters.

S..H9, Z. 8 (54,Z. 12):

S. 39, Z. 16 (54, Z. 7 v. u.) fehlt bei

der Gleichung die Nummer (19).

S. 40, Z. 14 v. u. (56, Z. 7): ,,indem&quot;

statt: ,,weil&quot;.

S. 41, Z. 13 (57, Z. 6): ,,Gleichungen,

tindet man&quot;.

III.

S. 42, Z. 8 v. u. (153, Z. 4f.): ,,im An-

Bchlusse zu den dargestellten&quot;.

S. 42, Z. 4 v. u. (153, Z. 9). Die Ein-

teilung in die Numinern 1 36 ist neu.

S. 43, Z. 15, 11, 10 v. u. (154, Z. 3, 8,

10): ,,die somit erhaltenen&quot;; ,,eintreffen,

daB&quot;; ,,Erniedrigung in der Zahl&quot;.

S. 45, Z. 13 v. u. (156, Z. 6 v. u.): ,,An-

\venden wir nun . . . beide Gleichungen,

S. 45, Anm. 1 (157, Z. 1 v. u.) folgt

nach der Formel noch:
,,ist&quot;.

S. 46, Z. 3 (157, Z.
6;&amp;gt;: ,,Alsdann soil

unsere&quot;.

S. 48, Z. 3 v. u. (160, Z. 1G v. u.):

,,ar
=

a&quot; eine kontinuierliche Funktion

der a ware&quot;.

8. 49, Anm. 1 (161, Z. 1 v. u.). lin

ersten Drucke ist nicht angegeben, zu

welcher Stelle des Textes die Anm. ge-

horen soil.

S. 50, Z. 13 (162, Z. 0): ,,au8. Die mit

dieser&quot;.

S. 51, Z. 8f. (163, Z. 9f.): ,,Anwenden
wir . . . Transformationeu, so soil diese&quot;.

S. 51, Z. 15 v. u. (163, Z. 6 v. u.): ,,An-

wenden wir . . . Transformationen, so&quot;

S. 51, Z. 5 v. u. (164, Z. 7) fehlt der

Faktor .

l
,

S. 52, Z. 8, 7, 5 v. u. (165, Z. 8, 9, 11):

,,so lost die Gleichung . . . sich, wie man&quot;.

S. 53, Z. 4, 6 165, Z. 9, 7 v. u.): ,,so

driickt jedes . . . sich als&quot;.

S. 53, Z. 16 (166, Z. 7): ,,zugehorige
u

S. 50, Z. 17 v. u. (169. Z. 14 v. u.) .

,,folgen nach&quot;.

S. 58. Z. 14 f. (171, Z. 7 v. u.): ,,also

im alien oo &quot;.

S. 59, Z. 9 (172, Z. 2 v. u.):

A k (Ar (F) -A r (A k (F)}
=

S. 59, Z. 19 (173, Z. 9f.): ,,einfach als

moglich&quot;.

S. 59, Z. 13, 6 v. u. ^173, Z. 19, 11 v. u.):

Bk(Ar (P)) A r

r(Bk (F))&amp;gt;=.

S. 59, Z. 1 v. u. (173, Z. 6 v. u.):

C(Af (F)) j;.(GYF))=.

S. 60, Z. 16 (174, Z. 12):

S. 60, Z. 20 (174, Z. 16): ,,80 losen

unsere . . . sich in&quot;.

S. 61, Z. 14 f. (175, Z. 17f.): ,,GroBen

zweiter Ordnung wegsehen&quot;.

S. 62, Z. 10 f. (176. Z. 7 v. u.): ,,es zu

einer anderen Gelegenheit&quot;.

S. 63, Z. 1 (177, Z. 15 v. u.): ,,nachge-

wiesen. Und also&quot;.

S. 66, Z. 3 (1X1, Z. 14): ,,Gesichts-

punkte sehen, wobei doch zu&quot;.
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S. 66, Z. 1 v. u. (182, Z. 11 v. u.):

v wenn&quot;.

S. 68, Z. 10 (184, Z. 10): ,,lie6e&quot;.

S.68, Z. 13, 10 v.u. (184, Z. 4, 1 v.u.):

,,so muB auch nach den . . . Abhandlung

CH -H sein. Und daher&quot;.

S. 70, Z. 9 (186, Z. 4 v. u.): qi statt:

(r 2w)2m.

S. 91, Z. 8 v.u. (109, Z. (5 v.u.):

Pk(x &amp;gt;i + iPi+ 1 H-----!-*? - iiv + 1)

S. 91, Z. 2 v.u. (110, Z. 1):

(V i
xi-\-----h V v*y + &?)!

S. 93, Z. 8, 7 v. u. (112, Z. 14 v. u.):

,,s &amp;gt;
oder s

&amp;gt;
&&quot;.

S. 93, Z. 3 v. u. (112, Z. 9 v. u.): a&amp;lt;&amp;gt;

S. 71, Z. 1 (187, Z. 5 v. u.): ,,druckt !

statt: K
\

l&amp;gt;

-

jedes (Hf
Hk) sich in&quot;.

S. 94, Z. 4 (112, Z. 3 v. u.) :

S. 72, Z. 15 (189, Z. 13, 12 v. u.):

,,lassen die 2m ... Gleichungen sich&quot;.

S. 72, Z. 8 v. u. .^90, Z. 8) fehlt:
,,die&quot;.

S. 73, Z. 1 (190, Z. 13): ,,indem&quot; statt:

statt: (HfiKJ.
S. 94. Z. 12, 16 (113, Z. 7, 11):

IV.

S. 78, Z. 7 v. u. (93, Z. 7 v. u.): ,,be-

halte mich vor
-,

so noch ofters.

S. 79, Z. 8 v. u. (95, Z. 8; fehlt:

(* =!, . . ., r).

S. 79, Z. 6, 4, 1 v. u. (95, Z. 10, 12, 15).

Die Grenzen der Summen und:

(=!, 2, ...,r-l,r)
hat Lie selbst in einem Sonderabdrucke

handschriftlich zugefugt.

S. 81, Z. 4 v. u. (97, Z. 4 v. u.&amp;gt;: ,,sie

auBer des&quot;.

S. 83, Z. 8 (99, Z. 12): Im ersten

Drucke wieder 3.

S. 86, Z. 15 (103, Z. 14): ,,Sei jetzt&quot;.

S. 86, Z. 75 v. u. (103, Z. 5 v. u.):

S. 94, Z. 8 v.u. (113, Z. 6v. u.): ,,setze

dabei voraus&quot;.

S. 95, Z. 5, 3, 1 v. u., 96, Z. 10 (115,

Z. 8, 10, 12, 22) sind im ersten Druck

die Grenzen der Summen nicht ange-

geben.

S. 96, Z. 10, 12 (115, Z. 6, 4 v.u.):

S. 96, Z. 8, 7 v. u. 1 116, Z. 15, 13 v. u.):

,,Frage, wenn zwei . . . lieBen&quot;.

S. 97, Z. 17 v. u. (117, Z. 14 v. u.) fehlt

bei den cp der Index -/.

S. 98, Z. 16 (118, Z. S v. u.): ,,daB

dann&quot;.

S. 100, Z. 2 (120, Z. 10 v. u.): ,,und,,simultanen Systems (8), so ist&quot;.

S. 87, Z. 4 v. u. (105, Z. 1): wo J3 nicht

rechts auftritt&quot;.
g&amp;gt; 1QO z 4 (12Q z g

}
Qhne _

S.88, Z.17, 23(105,Z.4v.u., 106, dies kennen&quot;.

Z. .S): o: statt: ak .

S. 88, Z. 2 v. u. (106, Z. 16 v. u.): ,,und

S. 101, Z. 3f. (121, Z. 3, 2 v. u.):

sei&quot;.

S. 89, Z. 6 (106, Z. 8 v. u.): ,,soll&quot;

statt: ,,muB&quot;.

S. 89, Z. 11 v. o., 6, 2 v. u. (106, Z. 2

v. u., 107, Z. 14, 10 v. u.): a statt: c^.
S. 90, Z. 6 (107, Z. 4 v. u.):

S. 91, Z. 10, 30 (109, Z. 9, 29): a

statt
ccj..

S. 91, Z. 15 v. u. (109, Z. 13 v. u):

,,Bj/ gar nicht die GroBen xlt . . ., a?,y

enthalten&quot;.

Z
q + i

und ^ + i
ohne Index k.

S. 102, Z. 11 (123, Z. 11 v. u.): ,,indem&quot;

statt: ,,weil&quot;.

S. 102, Z. 16 (123, Z. 6 v. u.) sind die

Argumente z
r ,

a
t , ..., _ wegge-

lassen.

S. 102, Z. 8, 7 v. u. (124, Z. 4, 5) fehlt

bei den Z der Index k.

S. 102, Z. 1 v.u (124, Z. 11). Der

Zahler rechts lautet:

36*
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S. 104, Z. 5 (126, Z. 6): ,,von den be-

trettenden Argumenten&quot;.

S. 104, Z. 7 (126, Z. 8): x, statt: f,

und: an ,
a statt: ar ,

a&quot;.

S. 105, Z. 13 v. u. (128, Z. 1): ,,von

vorn&quot; statt: ,,von vornherein&quot;, so ofters

S. 105, Z. 7 v. u. (128, Z. 7): ,,oder

noch hoheren&quot;.

S. 106, Z. 14 v. u. (129, Z. 2):

S. 107, Z. 1 (129, Z. 14, 13 v. u.):

,,veritiziert, fortwilhreud Relationen&quot;.

S. 107, Z. 6 (129, Z. 9 v. u.) fehlt:

,,den&quot;.

S. 107, Z. 18 (130, Z. 5) fehlt:

S. 107, Z. 20 (130, Z. 6): ,,erlaube ich
,

nrich&quot;, so ofters.

S. 108, Z. 5 (130. X. 2 v. u.) feblt:
j

qp
= a.

S. 108, Z. 14f. (131, Z. 11 f.): ,,ersten i

oder hoheren . . . sind, lassen den&quot;.

S. 108, Z. 18, 20 (131, Z. 15, 17):

,,zweiteu und hoheren&quot;, ,,\velcbe ebenso

diese&quot;.

S. 108, Z. 12 v. u. V131, Z. 8 v. u.):

,,existiert es in&quot;,
so ofters.

S. 109, Z. 1 (132, Z. 6): ,,aucb enthalt

unsere Gruppe&quot;.

S. 110, Z. 18 f. (134, Z. 1, 3): ,,Gruppe.

Folglich&quot;.
= 2sa;2 *- 1

7
u

.

S. Ill, Z. 16 (135, Z. 1) fehlt: qp
= &quot;.

S. 114, Z. 11 (139, Z. 2) fehlt: qp
= a.

S. 116, Z. 7 v. u.
&amp;lt;;i43,

Z. 3):

,,g + = Xp + Yq&quot;.

S. 117, Z. 11, 7 v. u. (144, Z. 12, 7 v. u.)

feblt : (f
=

, qp (x, j/;&amp;gt;

= ft.

S. 117, Z. 6 v. u. 1 144, Z. 6 v u.). Die

Einteilung in die Nummern 24 48 ist

neu hinzugetugt.

S. 118, Z. 11 f. (145, Z. llf.): ,,die sich

durch pansenden Wahl der GroBe x be-

kanntlich in&quot;.

8. 118, Z. 16 145, Z. 15 v. u.) fehlt:

qp
= a.

S. 118, Z. 17 (145, Z. 14, 13 v. u.): ,,in

der Bestimmung von den Gruppen&quot;.

S. 118, Z. 14, 10, 7 v. u. (146, Z 6, 2

v. u.; 146, Z. 2): ,,mehr als drei&quot;,

,,Grnppe bilden&quot;.

S. 119, Z. 3. 5, 8 (146, Z. 12, 14, 17):

,,bestimmen
u

.

S. 119, Z. 9 (146, Z. 18) fehlt die I.

S. 120, Z. 13, 12 v. u. (148, zwischen

Z. 5 u. 6) sind neu hinzugefiigt.

S. 120, Z. 10 v. u. (148, Z. 7;: ,,die

rechte wie die liuke Seite&quot;.

S. 121, Z. 3 (148, Z. 4 v. u.): ,,welche

auch die ganze Zahl k ist&quot;.

S. 122, Z. 4 (150, Z. 4): ,,indem&quot; statt:

S. 122, Z. 1(5 (150, Z. 17): .,73
=

j/&quot;.

S 122, Z. 5 v. u. (151, Z. 3): ,,die

Form besitzt&quot;.

S. 123, Z. 11 (151, Z. 7 v. u.):
=

Zcr^X,-.

S. 123, Z. 15 v. u. (152, Z.2): ,,indem
a

statt: ,,weil&quot;.

S. 124, Z. 10 (15::, Z. 1): ,,als neues
i/&quot;.

S. 125, Z. 1 (153, Z.23): ,,gehort einer

der drei&quot; Die Bezeichnung: ,,Theorem

XII&quot; fehlt.

S. 125, Z. 9 (154, Z. 1). Die II und:

qpi#, 7/)
= a fehlen.

S. 126, Z. 1 (154, Z. 3 v. u.): ,,mit zu-

gehorigem Zusatze&quot;.

S. 126, Z. 10 (155, Z. 6f.): ,,wird, so-

dann nimmtu
: ,,an&quot; fehlt.

S. 126, Z. 19, 21 (155, Z. 11, 9 v. u):

Sy = 8y-\- q&amp;gt;x dx; q fehlt.

S. 126, Z. 3 v. u. (156, Z. 4):

S. 127, Z. 4 (156, Z. 10): J/% TJ
=.

S. 127, Z. 10 (156, Z. 12 v. u.): ,,in-

dem&quot; statt. ,,da&quot;.

S. 127, Z. 11 (156, Z. 10 v. u.): .,
mit

Zusatze&quot;.

S. 127, Z. 15 (156, Z. 7 v. u.):

S. 127, Z. 22 f. (157, Z. If.): ,,gehort

einer unter den&quot;. Die Bezeichnung:

,,Theorem XIII&quot; feblt.

S. 128, Z. 1 ^157, Z. 16 v. u.): Die III

und : qp (x, y)
= a fehlen.

S. 128, Z. 9 v. u. (158, Z. 8): ,,fmden,

anwendeu wir . . . mit zugehorigem Zu

satze&quot;.
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S. 129, Z. 15 v. u. (159, Z. 14):

i(r+l)sY.
S. 130, Z. 13f. (160, Z.12f.):

-ail X1 +.-., =6, t
X

t + .

S. 130, Z. -2426 (160, Z. 31 v. u.)

Die Nummer XIV mid: qp (.,/) = a

fehlen
; ,,gehort einer unter denu .

S. 131, Z. 1 (161, Z. 15 v. u.). Die IV

und: qp(.t, ?/)
= a fehlen; ,,bei der die

Kurven&quot;.

S. 131, Z.4 (161, Z. 12 v. u.): (p(.c,v =a
nung sind. Also komint

S. 140, Z. 3 v. u. (381, Z 4 v. u.): H\
statt: ff^.

S. 141, Z. 5 (382, Z. 4): #&amp;lt;*&amp;gt;,
wahrend

nachher immer ^ steht.

S. 141, Z. 15, 17 (382, Z. 14, 16^: ,,so

losen die Gleichungen . . . sich in die&quot;.

S. 141, Z. 14 v.u. (382, zwischen Z. 9

und 8 v. u.), die Eeihe von Punkten tehlt.

S. 141, Z. 108 v. u. (382, Z. 41
v. u.): ,

= Ax l -)-, wo die wegge-
lassenen Glieder von (s-j-l)-ter Ord-

fehlt.

S. 131, Z. 9 (161, Z. 6 v. u.): dx,.

S. 132, Z. 11 v. u.
&amp;lt;163,

Z. 7 v. u.): ,.im

S. 141, Z. 5 v.u. (383, Z. 3):

S. 142, Z. 6f. (383, Z. 16, 15 v. u.):

Widerspruche&quot;. ,,Hieraus giebt sich, . . . nur eine einzige
S. 133, Z. 3-5 (164. Z. 9 llj. Die uuter den Koeffizienten&quot;, so anch spater.

Nummer XV und: qp(x, y) = a fehlen: s.
143&amp;gt;

z. 5, 1 v. u. (385, Z. 15. 11 v. u.)

fehlt: H .

S. 144, Z. 5 v. u.
(3&amp;lt;s6,

Z. 5 v. u.): ,,da-

steht nicht nach xnpn soudern nach

+ -

S. 145, Z. 5 (387, Z. 6): ,,indem&quot; statt:

,,gehort einer uuter den ;

.

S. 1855, Z. 15, 12, 8, 5 v. u. 164, Z. 1

v.u.; 165, Z. 3, 7, 10) fehlt: qp(.r, T/)
=

. her im Allen&quot;.

S. 134, Z. 15 v. u. 412, Z. 18 v. u.): s. 145, Z. 2 (387, Z. 3). Die Klammer
,,so ist es hierzu&quot;.

S. 135, Z. 14 (413, Z. 10): .,bestehen

sollen, so&quot;.

V.

S. 136, Z. 12 v. u. (375, Z. &amp;gt; \. u/ : .,Iu S. 146, Z. 18, 16 v. u. (388, Z. 5, 3 v. u.):

1873 land ich&quot;. ,,die Form . . an. Hieraus&quot;.

S. 136, Z. 9, 8 v.u. (376, Z. 3f.}: MSatz S. 146, Z. 4, 3, 1 v.u. (389, Z. 12, 13,

nicht fur ... Mannigfaltigkeiteu be- 15 : /
.?.,,,

7 s ,
T*

lt
statt: 27, , T, ,, T,^.

steht&quot;. S. 147, Z. 7 (389, Z. 7 v. u.): 6
,.

/S,,

S. 136, Z. 3 v. u. (376, Z. 10): .,indes S,, statt: 6?, S?, &.
in 1874&quot;. S. 148, Z. 1 ^390, Z. 3 v. u.): .,Funk-

S. 137, Z. 11 v. u.; 138, Z. 7 (377, tion von XA , ^A -

*

Z. 20, 1 v. u.): ,,indern&quot; statt: ,,weil&quot;. S. 151, Z. 5 (395, Z. 8): ,,indem&quot; statt:

S. 138, Z. 17 v. u. ,378. Z. 15 v. u.) :
.,weil&quot;.

,,schon in 1874&quot;. S. 151, Z. 15 (395, Z. U, 8 v. u.): ,,In-

S. 139, Z. 11 (379, Z. 15 v. u. : ,,In- dex
&amp;lt;/

der nicht links auftritt auch nicht

begritf durch die Gruppe&quot;.

S 139, Z. 17, 14 v. u. (380, Z. 1, 4):

,,mit&quot; statt: ,,bei
u

.

S. 140, Z. 1, 9 (380, Z. 16, 7 v. u.,:

,,indein&quot; statt: ,,weil
u

.

S. 140, Z. 7f. (380, Z. 8 v. u.): ,,auch

enthalt G nur&quot;.

S. 140, Z. 10 v. u. (381, Z. 14 v. u.):

,,keine weitere&quot;.

rechts inu .

S. 151, Z 13 v. u. (395, Z. 2 v. u.) fehlt

vor
j
das Z.

S. 152, Z. 17 v.u. (397, Z. 3):

It =f(x\)Pi + ji H----

S. 152, Z. 13, 5 v. u. (397, Z. 8, 16):

(1) statt: (10).

S. 153, Z. 2 (397, Z. 7 v. u.): ,.Form
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S. 154, Z. 16 f. (399, Z. 11 v. u.): ,,in

der vorangehenden Nummer ein&quot;.

S. 154, Z. 1 v. u.; 155, Z. 1 (400, Z. 9f.):

,,Index 5, der nicht links auftritt, anch

nicht rechts in&quot;.

S. 155, Z. 3 (400, Z. 12):

S. 156, Z. 12 v. u. (402, Z. 7 v. u.): ,,in-

dem&quot; statt: ,,weil&quot;.

S. 158, Z. 7 (404, Z. 4, 3 v. u.): ,,in-

variant durch die Gruppe&quot;.

S. 158, Z. 16 f. (405, Z. 8f.): ,,die

samtliche Punkte der Ebene&quot;.

S. 159, Z. 2 (406, Z. 2f.): ,,sie im

Allen&quot;.

S. 159, Z. 8 v. u. (407, Z. 1): ,,Find

die . . . Untergruppe von der&quot;.

S. 161, Z. 16 v. u. (409, Z. 13 v. u.):

,,fiihren&quot;.

S. 161, Z. 13, 9 v.u.: 162, Z. 17 (409,

Z. 9, 5 v. u.; 410, Z. 10 v. u.): .,ihre&quot;

statt: ,,deren&quot;.

S. 161, Z. 3 v. u. 410, Z. 2) fehlt:

S. 162, Z. 4 (410, Z. 9) fehlt: ,,sein&quot;.

S. 162, Z. 20 v. u. (410, Z. 6 v. u.):

,,lassen&quot;.

S. 162, Z. 16 v. u. (410, Z. 3 v. u.):

,,auBer der Gerade&quot;.

S. 162, Z. 14 v. u. (410, Z. 1 v.u.):

,,wieder zu Betrachtung&quot;.

S. KJ2, Z. 4 v. u. (411, Z. 12): ,,auBer

der&quot;.

S. 163. Z. 11 (411, Z. 4 v. u.): G
statt : 6rj .

S.*163, Z. 18 v.u. (412, Z. 7f.): ,,oder

mehreren etwa&quot;.

S. 163, Z. 16 v. u. (412, Z. 10) fehlt:

3? W D

S. 164, Z. 10 (413, Z. 7): ,,mich in

1874&quot;.

S. 164, Z. 12f. (413, Z. 10): ,,noch

mehrere Parameter&quot;.

S. 164, Z. 15 (413, Z. 12): ,,Hiermit

iindet&quot;.

S. 164, Z. 10 v. u. (413, Z. 4
?
3 v. u.):

,,8elbstverstiindlicherweise&quot;.

S. 164, Z. 6, 5 v. u. (414, Z. 3,: ,,die

ebenso G^.

S. 165, Z. 6, 10, 11, 14 (414, Z. 15, 19,

20, 23): c
kil&amp;lt;

statt: C
.,.,.

S. 165, Z. 11, 7 v. u. (415, Z. 3, 7):

&amp;lt;i 8 (* ) statt: ;, q(v r); a? 77,

statt:
&amp;lt;#,.

S. 165, Z. 1 v. u.; 166, Z. 2, 4 (415,

Z. 13. 15, 17): = .8, &amp;lt;&amp;gt;= ft. a ;A &amp;gt; ff .s ^

S. 166, Z. 12 v. u. (416, Z. 13): ,,oder

mehreren Parametern&quot;.

S. 167, Z. 12 (417, Z. lOf.) fehlt:

S. 16, Z. 8 (418, Z. 13):
,,soll&quot; statt:

,,muB&quot;.

S. 169, Z. 7 (419, Z. 6 v. u.): ,,vier&quot;

statt: ,,drei&quot;.

S. 169, Z. 8, 7 v. u. (420, Z. 9 v. u.):

,,keiuer mehr umfassenden 11
.

S. 169, Z. 42 v. u. (420, Z. 4, 3 v. u.):

,,die einzige Gruppe . . . ist, die . . . um-
faBt&quot;.

S. 170, Z. 2 (421, Z. 2): ,,folgenden
Form&quot;.

S. 170, Z. 9 (421, Z. 11): ,,oder q, y&amp;lt;,,

y*q, /), xp, x^p&quot; fehlt.

S. 170, Z. 7, 5 v. u. (422, Z. 2, 4) fehlt:

,,nach&quot;.

S. 171, Z. 5 (422, Z. 11 v. u.) steht:

,,A&quot; statt: ,,Erster Fall&quot;.

S. 171, Z. 10 (422, Z. 6 v. u.): ,,K, die

keiue&quot;.

S. 171, Z. 12 (422, Z. 3 v. u.): ,,in-

dem&quot; statt: ,,Weil&quot;.

S. 172, Z. 4, 6 (423, Z. 8, 6 v.u.): ,,wir

nicht die Hypothese . . . weiter zu ver-

folgen&quot;.

S. 172, Z. 13, 15, 19 (424, Z. 3, 5, 9):

dx; (a x~ ft y] -\- S x q ;
S= statt : EX;

(ax* $yn&amp;gt; -\- sxq; t = 0.

S. 172, Z. 18 (424, Z. 8): ,,soll&quot; statt:

S. 172, Z. 2 v. u., 173, Z. 1 (424, Z. 1

v. u., 425, Z. 2): ,,Beruhrungstransfor-

mation, die unserer Gruppe die Form
. . . geben, bestimmen&quot;.

S. 173, Z. 5 (426, Z. 7) steht:
,,B&quot;

statt: ,,Zweiter Fall&quot;.
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S. 174, Z. 1 (426, Z. 13): &, die be- S. 190, Z. 1 (449, Z. 10): ,,zu Bestim-

kanntlich&quot;. mung
u

.

S. 174, Z. 12 f. (426, Z. 4, 3 v. u.):
S. 190, Z. 12 (449, Z. 3 v.u.): ,,Forrn

,,jetzt nicht die Annahme
|3
= weiter besitzen&quot;.

zu verfolgen&quot;.
S. 190, Z. 18 (450, Z. 5):

S. 174, Z. 9 v. u. (427, Z. 15 v. u.):

,,8011 statt: ,,muB&quot;.

S. 175, Z. lOf. (428, Z. 4f. : ,,eigent-

lich nicht die gefundene Gruppe weiter

. . ., indern wir&quot;.

S. 178, Z. 7 v. u. (433, Z. 7): ,,C= 2&quot;.

S. 179, Z. 4 (433, Z. 9 v. u.): dK statt:

S. 190, Z. 20 (450, Z. 7): K =
/}
= a

e = 0.
s

S. 190, Z. 8 v. u. (450, Z. 12):
f- statt:

S. 191, Z. 5 (450, Z. 3 v.u.): 41 statt:

40.

S. 191, Z. 6f. (450, Z. 2, 1 v.u.;: ,,Wir

S. 180, Z. 12 (435, Z. 11 v. u.): a

81 tilt . CC 00 JO*

S. 180, Z. 17 (435, Z. 6 v. u.):

(KX~- @y}p statt: KX^p.

S. 182, Z. 1821 (489, Z. 14): ,,Es
zusammenfassen unsere . . . folgenden

soil nun bestehen eine . . . dies ist&quot;.
batze&quot;.

S. 182, Z. 13 v. u. (439, Z. 7): 6x*p S. 191, Z. 15 (451, Z. 8):
P

-\-2yp
statt: Gx*p. p*

S. 182, Z. 9 v. u. (439, Z. 11): ,,auch
: X
Y ^ 2^

nicht die Annahme r= 3 Gruppen von&quot;. S. 191, Z. 12 v. u. (451, Z. 8 v. u.) fehlt:

S. 182, Z. 7 v. u. (439, Z. 13): ,.end- 41.

lich betrachten die Gruppe&quot;. S. 191, Z. 9 v.u. (451, Z. 5 v.u.): ,,In-

S. 182, Z. 4 v.u. (439, Z. 16): ,,in Para- begriff durch die Gruppe&quot;.

graph 8, Nummer 22&quot;. S. 193, Z. 9 (453, Z. 3 v. u.): H= p.

S. 183, Z. 14 (440, Z. 11): Sc^i/ S. 193, Z. 16 (454, Z. 5): H=xp.
statt: 3ra s

2/. S. 194, Z. 19, 17 v. u. (455, Z. 10, 7

S. 185, Z. 11 v. u. (443, Z. 14 v. u.): v. u.): ,,durch die Transformationen&quot; :

,,von dem Wertsysteme&quot;. ,,die durch eine vorgelegte Gruppe&quot;.

S. 185, Z. 1 v. u., 186, Z. 1 443, Z. 4, S. 194, Z. 6 v. u. (456, Z. 6): ,,bei der

3 v. u.): z = statt: y = 0.
sechsgliedrigen&quot;.

S. 186, Z. 8 (444, Z. 6). ,,die durch
:

S. 196, Z. 16 v. u. (458, Z. 9 v. u.)

die Gruppe&quot;. fehlt: 44.

S. 187, Z. 6 (445, Z. 19): 811 statt: S. 196, Z. 13 v. u. (458, Z. 3 v. u.)

9-11. fehlt:
,,an&quot;.

S. 187, Z. 9 (445, Z. 22): ,,enthalten

ware&quot;.

S. 196, Z. 6 v. u. (459, Z. 7): 2Cx
statt: 2Cx .

S. 187, Z. 16 (445, Z. 2 v.u.): ,,weitere S. 197, Z. 8 (459, Z. 5 v.u.): ,,Punkte

Gruppen&quot;. zu den&quot;.

S. 188, Z. 16 v. u. (447, Z. 14): 5 statt: VI.

vier. S. 199, Z. 9 (232, Z. 9): ,,Kesultaten
S. 188, Z. 14, 13 v. u. (447, Z. 16 bis

| heraufstieg&quot;.

18): ,,p*:g enthalten als ... Beruh-
I S. 199, Z. 10 f. (232, Z. 10f.) : ,,be-

rungstrangforrnationen, so&quot;. friedigend, wie etwaige Rechnungsfehler
S. 189, Z.9v. u. (449, Z. 1): (gJC) statt: ! auf alle folgenden Resultaten EinfluB

(pK). \ iiben konnten&quot;.
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S. 200, Z. 7 (233, Z. 13 v. u.,: W statt:

S. 201, Z. 15 (235, Z. 3): ,,bestimme
ich&quot;.

S. 202, Z. 14 v. u. (236, Z. 12 v. u.): (j

statt: (q -f-).

S. 202, Z. 10 v. u. (236, Z. 8 v. u.):

q -\- statt:
(&amp;lt;/-(-

&quot;

)

S. 202, Z. 9 v. u. (236, Z. 7 v. u.): ,,als

ueue&quot;, so noch ofters.

S. 203, Z. 9 (237, Z. 12) fehlt die Be

zeichnung (3).

S. 203, Z. 1-2 (237, Z. 15): ,,Glieder

wegen (2) sich auf&quot;.

S. 203, Z. 18 (-237, Z. 8 v. u.) fehlt die

Bezeichnung (4 ).

S. 204, Z. 2 (238, Z. 10): r
-\

statt: (r -\- )
.

S. 204, Z. 14 (238, Z. 6 v. u.): G = 77

S. 205, Z. 23f. (240, Z. 9f.): zweimal

a statt: c.

S. 206, Z. 7 (240, Z. 2 v. u.): (3), (5), (6).

S. 206, Z. 18 (241, Z. 11):

/, = 3f=0.

S. 208, Z. 17, IS v. u. (244, Z. 10, 14)

fehlt: H .

8. 209, Z. If} (245, Z. 14): ,,daB es

kommt&quot;.

S. 210, Z.4f., 6 (246, Z. 7f., 9): ,,GroBe

U verschwunden aus den Gleichungen

(3). Und also&quot;; ,,daB es kommt&quot;.

S. 210, Z. 11 v. u. .246, Z. 2 v. u.):

,,sodaB es kommt&quot;.

S. 212, Z. 7 v. u (249, Z. 12 v. u.): H \

stutt: H -\ .

S. 213, Z. 6 v. u. (250, Z. 6 v. u.) :
x&amp;lt;j

statt : .x q -(-.
S. 215, Z. 4 v. u. (253, Z. 10): ,,der

Constante A&quot;.

S. 216, Z. 12 v. u. (254, Z. 8): ,,zu

Contradictio&quot;.

S. 216, Z. 3 v. u. (254, Z. 13 v. u.):

,,was indes von vorn ausgeschlossen.&quot;

S. 218, Z. 14 (256, Z. 13): = 2($, Z#).
S. 2l 8, Z. 16 (256, Z. 15

y
: (ZP, ,

- 2 (P, Z^&amp;gt;)
= 0.

S. 220, Z. 6 (258, Z. 6 v. u.): (#, ZF)
= 0.

S. 222, Z. 2 (261. Z. 4): xp + 2zr
statt: ,T;)

-f- i/(/ -j- 2zr.

S. 222, Z. 3 v. u. ,261, Z. 3 v. u.) fehlt:

,,von
-

.

VII.

S. 225, Z. 13 (180, Z. 4 v. u.). Die

Einteilung in die Nummern 16 ist

neu.

S. 225, Z. 6 v. u. (181, Z. 16 v. u.):

,,indem&quot; statt: ,,weil&quot;.

S. 226, Z. 2f. (181, Z. 9, 8 v. u.): ,,miis-

sen, indent zwei . . . Transforinationen

des Raumes A
k f nie eine&quot;.

S. 226, Z. 10 v. u. (182, Z. 5 v. u.) fehlt:

,,haben&quot;.

S. 227, Z. 1 (183, Z. 1) fehlt: a).

S. 227, Z. 12, 11 v. u. (183, Z. 3, 2 v. u.):

..reduziert die Rebroussementskurve sich

zu einem Punkte, sodaB&quot;.

S. 229, Z. 10 (186, Z.
): a) statt: d).

S. 230, Z. 16 v. u. (188, Z. 2):

A&quot;l =x j-C + y -j-C auBerdem fehlt:

S. 230. Z. 5 v. u., 231, Z. 2 (188, Z. 16,

12 v. u.): ,,ihre&quot; statt: ,,seine
-

.

S. 231, Z 17, 18, 21, 25, 27 (189, Z. 8,

9, 12, 16, 18): p statt: o.

S. 231, Z. 1!) (189, Z. 10): ,,indem
u

statt: ,,weil
-

.

S. -2.H2, Z. 3v. u. (191, Z. 13 : ,,finden&quot;

S. 234, Z. 116 (192, Z. 10 v. u. 193,

Z. 9). Das Ganze beginnt auf S. 192 als

Anmerkuog untel- dem Text, es ist aber

nicht angegeben, zu welcher Stelle des

Textes die Anmerkung gehoren soil.

S. 234, Z. 2 (192, Z. 9 v. u.) fehlt:

,,von
u

.

VIII.

S. 236, Z. 7 v. u. (14, Z. 1 1 . Es fehlt

die 4.

IX.

S. 238, Z. 2 v. u. (444, Z. 10): ,,ohne

welter&quot;.

S. 239, Z. 6, 9 (444, Z. 10, 7 v. u.):

,,in Detail&quot;; ,,in Gbttinger Nachr.&quot;; ,,in

Societe&quot; .
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X 1

).

S. 240, Z. 8 (187, Z. G): ,,Note zur Ge-

sellschal t&quot;.

S. 240, Z. 17 (187, Z. 7 v. u.): ,,in

Detail&quot;.

S. 240, Z. 12 v. u. (188, Z. 4). Im WA
(213, Z. 7 v. u.) ist nach ,,Transforma-

tionen&quot; zugefiigt: ,,erhalten&quot;.

S. 240, Z. 11 v. u. (188, Z. 5f.): (1876,

77, 78). Auch im WA (S. 213, Z. G v. u.)

ist 77 gestrichen.

S. 240, Z. 10, 9 v. u. (188, Z. G f.) : ,,Dar-*

stellung von denjenigen . . . ich in 1873

bis 74&quot;. WA S. 213, Z. 5 v. u., 214,

Z. 1: ,,von denjenigen ... icli in den

Jahren 187374.&quot;

S. 240, Z. 2 v. u. (188 Z. 5 v. u.) Der

WA (213, Z. 2 v. u.) hat: ,,aber nicht

vollstiindig&quot;.

S. 241, Z. 1, 13 (188, Z. 10, 25): ,,in

1874&quot;. Im WA (214, Z. 3, 16) auch ge
andert.

S. 241, Z. 4f. (188, Z. 13f.): ,,noch

nicht durchgefiihrt. Es stand aber auch&quot;.

S. 241, Z. 8 (188, Z. 18): ,,Bestimmung
von der&quot;. Im WA 214, Z. 10 auch ge

andert.

S. 241, Z. 11 f. (188, Z. 13, 12 v. u.):

vfriiher im Wesentlichen . . . auf neues

und mehr ausfuhrlich&quot;. Im WA (214,

Z. 14 f.) ist ,,schon&quot; hinzugefugt, aber

nur ,,auf neues&quot; verbessert.

S. 241, Z. 2-2 (189, Z. 7): ,,beliebig

vorgelegten&quot; ,
so auch im WA (214,

Z. 25).

S. 241, Z. 30 (189, Z. 16) ,,die zu

jeder&quot;, so auch im WA (214, Z. 14 v. u.)

S. 241, Z. 37 (189, Z. 23): ,,von den

Typen&quot;. Im WA (214, Z. 7 v. u.) ge
andert.

S. 242, Z. If. (189, Z. 9f.i. Die Worte:

,,der im nachsten Hefte dieser Zeit-

schrift erscheinen wird&quot; sind im WA
&amp;lt;

v 215, Z. 1) weggelassen.

S. 242, Z. 811 (190, Z. 68): ,,Beihe

vollstandige Systeme aufstellen. Oder

auch fangt man damit an ... erhiilt

ebenf alls /&quot;=0 eine&quot;. Im WA (215,

Z. 7 10) ebenso geandert, nur heiBt es:

,,Reihe vollstandiger Systeme&quot;.

S. 24?. Z. 18 v. u. 190, Z. 8 v. u.). Im
WA (215, Z. 25): ,,projektive Gruppe&quot;,

so auch spiiter, wo von linearen Gruppen
die Rede ist.

S. 242, Z. 5 v. u. (190, Z. 2 v. u.): ,,in

eine . . . Koeffizienten sich unawandeln&quot;.

Im WA (215, Z. 5 v. u.) nicht geandert.

S. 243, Z. 16 v. u. (192, Z. 1): Im WA
(216, Z. 17 v. u.): ,,Schar von Kurven&quot;.

S. 243, Z. 41 v. u. (192, Z. 51 v. u.)

Im WA (216, Z. 41 v. u.): ,,viberge-

fiihrt wird; gibt es dagegen 6 unab-

hilngige infinitesimale Translbrmationen

der Gruppe, welche eine beliebige Kurve

der Schar wiederum in eine Kurve der

Schar iiberfiihrt, so sind unter den

r -\- Q Parametern a
t ,

. . .
, a, ,

6
t ,

. . .
,
b

t

nur r -f- Q &amp;lt;&amp;gt; wcsentlich&quot;.

&quot;

S. 244, Z. 57 (192, Z. 1816 v. u.) :

,,zweckmafiig, indem sie keine . . . Ge-

stalt und Eigenschaften . . . Differen-

tialgleichungen uns liefert&quot;. Im WA
(217, Z. 5 7) geandert, nur das ,,indem&quot;

ist stehen geblieben.

S. -244, Z. 17 f. (193, Z. 6f.): (?(/ ,

ebenfalls
t/&quot;&quot;; ,,iiberhaupt y

(i) ein In-

krement Sy
(i&amp;gt;

&quot;. Im WA (217, Z. 17 f.)

ist ,,ebenfalls&quot; weggelassen, sonst nichts

geandert.

S. 244, Z. 18f. (193, Z. 8). Die Worte:

,,und werten . . .
weg&quot; sind im WA

(217, Z. 19) weggelassen.
S. 245, Z. 3, 8f. (194, Z. 6, 10 f.):

,,?/ ,
..

, j/
(
&quot;. Und also&quot;; ,,von der

Zahl m unabhiingig sind&quot;.

S. 245, Z. 64 v. u. (194, Z. 41 v. u.).

Diese Anm. ist im WA in den Text

(218, Z. 15 18) aufgenommen.
S. 245, Z. 15 v. u. (195, Z. 5): ,,ver-

; schwindet, wegsehen, indem dies&quot;. Im
WA (218, Z. 10 v. u.) ist nur ,,wegsehen&quot;

geandert.

1) Wo der Wiederabdruck Ann. XXXII (WA) nicht erwahnt wird, hat er den

Text des ersten Druckes unverandert gelassen.
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S. 245, Z. 11), 246, Z. 5 (194, Z. 5 v. u.,

195, Z. 13 v. u.) heifit es im WA (S. 218,

Z. 14 v. u., 219, Z. 6): ,,Nehmen wir zu-

nachst an&quot; nnd ,.Wir wollen sodann an-

nehmen&quot;.

S. 245, Z. 3 1 v. u. (195, Z. 31 v. u.)

,,dasselbe nicht vermoge der Gruppe
in&quot;. Im WA ist, diese Anm. ungeiindert
in den Text (218, Z. 52 v. u.) aufge-

nommen.

S. 246, Z. if. (195, Z. 16 f.): ,,Hier-

auf halte ich es nicht fiir notwendig
hier niiher einzugehen&quot;. Itn WA (219,

Z. 3f.) geandert.

S. 246, Z. 8 (195, Z. 9 v. u. . Im WA ist

zugesetzt: ,,(z -)- 2)-reihigen&quot; (219, Z. 9).

S. 246, Z. 9 (195, Z. 8 v. u.): r indem&quot;

statt ,,weil&quot;. Im WA (219, Z. 10) nicht

geandert.

S. 24G, Z. 15 v. u. ri J6, Z. 13). Im
WA (219, Z. 17 v. u.) geandert,: ,,w-ter

Ordnung f Ou .

S. 246, Z. 14 v. u. (196, Z, 14): ,,noch

mehrero&quot;. Im WA ^219, Z. 16 v. u.) ge
andert

S. -J46, Z. 9 v. u.
V 196, Z. 11 v. u.). 1m

WA (219, Z. 10 v. u.) geandert: ,,Es

eriibrigt noch alle&quot;.

S. 246, Z. 6 v. u. (196, Z. 8 v. u.). ,,Aus-

uahmsfall&quot;. Im WA (219, Z. 7 v. U/)

geandert.

S. 247, Z. 4 (197- A- 4): ,,9&amp;gt;s &amp;gt;

welche

letzte&quot;. Im WA (220, Z. 3f.): ,,g&amp;gt;s ,

welch letztere von&quot;.

S. 247, Z. 2 v. u. (198, Z. 11): ,,0rd-

nung p nicht r
1&quot;,

ebenso im WA
(220, Z. 2 v. u.), dagegcn steht da:

,,Nehmen wir wieder an&quot;.

S. 248, Z. 10, 12 (198, Z. 4 v. u., 3 v. u.,

199, Z. 1): .,unter deren&quot;; ,,Enth;ilt A
kein Faktor&quot;. Im WA (221, Z. 10, 12):

,.von deren&quot;: ,,Besitztz/ keinen Faktor&quot;.

S. 249, Z. 4 v. ii. (200, Z. 5 v. u.):

,, Statt - und schreibe ich, wie ich
ax dy

pnege, p und g
u

. Im WA (222, Z. 4 v. u.i

verbessert. Dort ist auch durchweg die

Jacobische Schreibweise der partiellen

Ableitungen benutzt.

S. 250, Z. 8, 10, 12, 14, 16 und 8, 7,

6 v u. (202, Z. 1, 3, 5, 7, 9 f. und 9, 7,

I

(5 v. u.) habe ich fiir p 2
und p, iiberall

gesetzt: p 4 und p., was Lie selbst in

einem der Sonderabdrucke wenigstens
auf der ersten Zeile eingetragen hat,

wahrend er allerdings in dem WA
(S. 223) p 2

und
p.. beibehalten hat.

S. 250, Z. 16, 18 (202, Z. 10, 11):

,,hineinzaftthren&quot; statt: ,,einzusetzeu
u

;

I ,,sind&quot; statt:
,,ist&quot;

1m WA (223, Z. 16,

18) verbessert.

S. 250, Z. 21 (202, Z. 14): ,,mehrmals

spater&quot;, so auch im WA (223, Z. 13 v. u.)

S. 251, Z. 9, 8, 7 v. u., 252, Z. 3, 5, 8

(204, Z. 6, 7, 8, 12, 14, 18) habe ich fur

S. 252, Z. 6 (204, Z. 6 v. u.): ,,eben-

i alls&quot; statt: ,,auch&quot;.

S. 252, Z. 1 v. u. (204, Z. 1 v. u.) fehlt

,,an&quot;. Im WA (225, Z. 1 v. u.) verbessert.

S. 253, Z. 11 (206, Z. 12) fehlt: ,,aus&quot;.

Im WA (226, Z. lO i verbessert.

S. 253, Z. 5 v. u. (206, Z. 2 v. u.).

,,Ebenfalls -. 1m WA (226, Z. 3 v. u.)

verbessert.

S. 254256 (208211) habe ich uber-

all p2 ,
. . .

, p tf
durch p4 ,

. . .
, p s ersetzt,

weshalb S. 254, Z. 13 f. (208, Z. 1 v. u.)

die Formeln R
4 y/.
=

&(&amp;gt;,
J?

5 ^j
=

(?,-

geandert werden mufiten.

S. 255, Z. 13 15, 17, 19, 21 f. (210,

Z. .) 11, is{, 15, 17 f.) habe ich w4 ,
w5 ,

t/
c
durch M

(

.

,
M

7 , MS ersetzt.

S. 255, Z. 14 (210, Z. 10) hat der erste

Druck richtig V, der WA (228, Z. 8)

aber
3
.

-

S. 255, Z. 3 v. u. (210, Z. 2 v. u.) hat der

erste Druck und ebenso der WA (228,

Z. 13 v. u.) w
s

statt M
4 , oder. wie ich

schreibe, u& .

S. 256, Z. 2, 1 v. u. (211, Z. 4 v. u.) :

,,/erlegt die Gleichung A t f=() sich in&quot;.

S. 268, Z. 7 (214, Z. 1): ,,und soinit&quot;.

S. 258, Z. 1 v. u. (215, Z. 5f.): ,,wir

nicht in diesem Paragraphen, indem

die&quot;.

S. 259, Z. 11 v. u. (216, Z. 1): ,,indem
u

statt: ,,weil&quot;.
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S. 259, Z. 2 v. u. (216, Z. 10) : ,,ist, in-

dem&quot;.

S. 260, Z. 17 (217, Z. 9): qpt
= ^

S. 262, Z. 14 (219, Z. 7 v. u.): ,,und

also&quot;.

S. 263, Z. 2, 5 (220, Z. 12, 8 v. u.i:

3y2
statt: 3y!; ebenso im WA (235,

Z. 11, 15).

S. 263, Z.*7 (220, Z. 6 v. u.) : ,,friiher

(3)&quot;.

S. 263, Z. 9 v. u. (221, Z. 8;: ,,Funk-

tionen von den ick &quot;. Irn WA 235, Z. 6

v. u.) verbessert.

S. 264, Z. 7 (222, Z. 2f.): ,,Funktion

von x, E und c&quot;.

S. 266, Z. 1 v. u.. 267, Z. 2 v. u. (225,

Z. 2 v. u., 226, Z. 2 v. u.): ,,mdem&quot; statt:

S. 268, Z. 13 f. (228, Z. 4f.): ,,Funktion

mit konstanten Koeffizienten von

y, yl ,
. . .&quot;.

S. 268, Z. 18 (228, Z. 9;: ,.nicht hier&quot;.

Im WA (240, Z. 5 v. u.) verbessert.

S. 268, Z. 11 v. u. (228, Z. 6 v. u. ):

,,Die zu der . Im WA (241, Z. 9) ver

bessert.

S. 269, Z. 6 v. u. (230, Z. 12 v. u.):

,,(c r
l)2//--i&quot;,

ebenso im WA (242,

z. ir,

S. 270, Z. 2, 15, 27 (230, Z. 6 v. u.,

231, Z. 10, 232, Z. 3}: ,,nicht &amp;gt;&quot;; ,,nicht

r + l&quot;; ,,nicht r&quot;. Im WA (242, Z. 18,

5 v. u., 243, Z. 11) verbessert.

S. 270, Z. 11 (231, Z. 6; fehlt: ,,noch
u

.

Im WA (242, Z. 9 v. u.) hinzugefugt.

S. 270, Z. 9 v. u. (231, Z. 3 v. u.):

z/ = r(r 1) ... 3.2.1. Ebenso im

WA, S. 243, Z. 8.

S. 271, Z. 9 v. u. (233, Z. 7). Im ersten

Drucke und ebenso im WA &amp;lt;244, Z. 7)

lautet die hierzu gehorige Anmerkung
unterm Text: ,,Der Fall r = l soil im

Text ausgeschlossen sein&quot;.

S. 271, Z. 9 v. u. (233, Z. 8): ,,nicht

r -f l
u

. Im WA (244, Z. 7) verbessert.

S. 272, Z. 12 (234, Z. 11 v.u..: ,,nicht

r -j- 2&quot;. Im WA (244, Z. 2 v. u.) ver

bessert.

S. 272, Z. 6 v.u. (235, L. 8) lautet im

WA (245, Z. 17): ,,eine von den drei&quot;.

S. 273, Z. 6 v. u. (236, Z. 7 v. u.; steht

25. zum zweiten Male. Ebenso im WA
(246, Z. 14).

S. 274, Z. 15 (237, Z. 14 v.u.): ,,Man

bestimmt zuerst&quot;.

S. 274, Z. 20 237, Z. 9 v. u.;: ,,unter

diesen&quot;. Im WA (247, Z. 5) verbessert.

S. 275, Z. 13 (238, Z. 3 v.u.) fehlt: a).

Im WA (247, Z. 6 v. u. . erganzt.

S. 276, Z. 1 (239, Z. 8 v. u.): ,,zu

scheiden&quot;. 1m WA (248, Z. 18) ver

bessert.

S. 276, Z. 8f. (240, Z. 2): ,,von x und

y ist&quot;. Im WA (248, Z. 26 f.) verbessert.

S. 276, Z. 13 v. u. (240, Z. 7 v. u.):

,,eine unter den&quot;. Im WA 249, Z. 4&amp;gt;:

,,eine von den&quot;.

S. 276, Z. 4 v. u. (241, Z. 2): ,,beliebig

vorgelegten&quot;. Ebenso im WA, S. 249,

Z. 13.

S. 277, Z. 1 (241, Z. 6) lautet im WA
(249, Z. 16): ,,Betrachten wir zuniichst

ein einfaches Beispiel&quot;.

S. 278, Z. 3 (242, Z. 5 v. u.) fehlt

,,folgt&quot;.
Im WA (250, Z. 17) ergiinzt.

S. 278, Z. 6, 7 (242, Z. 1 v. u., 243

Z. 1): ,,Quadratur&quot;, Differentiation&quot;

Im WA (250, Z. 20, 21) verbessert.

S. 278, Z. 12 (243, Z. 6) fehlt: ,,= 0&quot;.

S. 278, Z. 16 (243, Z. 10f.) : ,,erfiillen.

LaB mich annehmen, daB B
l f und B9 f

in dieser Lage sind&quot;. Im WA (250,

Z. 9 v. u.
y verbessert.

S.278,Z. 19(243, Z.13): ,,(J51 B8)= 1
&quot;.

Ebenso im WA (250, Z. 6 v. u.).

S. 279. Z. 8 v.u. (245, Z. 8): ,,woraus

die&quot;. Im WA (262, Z. 1) verbessert.

S. 280, Z. 7 v. u. (247, Z. 2): ,,eine

unter den&quot;. Im WA (252, Z. 2 v. u.) ge-
andert.

S. 281, Z. 5 (247, Z. 14,: ,,beliebig

vorgelegten&quot;. Ebenso im WA, S. 253,

Z. 11.

S. 281, Z. 7 v. u. (247, Z. 1 v. u.):

Differentiation&quot;. Im WA (253, Z. 17

v. u.) geiindert.
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XI. 1

)

S. 282, Z. 9, 13, 18 (249, Z. 7, 11, 17).

Der WA (253, Z. 7, 3 v. u., 254, Z. 3)

hat: ,,In detn vorhergehenden Ab

schnitt&quot;. ,.In diesem zweiten Abschnitt&quot;.

,,Dieser Abschnitt zerfallt.&quot;

S. 282, Z. -21 f. (249, Z. 2, 1 v. u.). Im

WA (S. 254, nach Z. 5) weggelassen.

S. 285, Z. 4 v. u. (254, Z. 5): (c
-

l)/a

-
(c l)y, tf. Kbenso im WA (257,

Z. 4).

S. 287, Z. 14, 19 (256, Z. li, 6 v. u.)

fehlt: = Const. Kbenso im WA (258,

Z. 10, 5 v. u.).

S. 287, Z. 10 v. u. (256, Z. 5, 4 v. u.):

,.Kliminiert man
r/.t

und
j/4 zwischen

der vorgelegten (ileichung y4
= W und

den beiden&quot;. Im WA (258, Z. 4 v. u.)

verbessert.

S. 288, Z. 6 (257, Z. 10): ,,dieselbe

nicht die (jroBe (pt , so&quot;.

S. 288, Z. 115. 18 (257, Z. 5, 3 v. u.):

- $ qp,
statt :

-]- qp f .

S. 288, Z. 8 v. u. (-258, Z. 4): ,,so ist

nach mir&quot;. Im WA (259, Z. 5 v. u.):

,,so sind&quot;.

S. 290, Z. 5, 6 (259, Z. 2, 1 v. u.):

V
dW ZU /8W/

. 4
rf^

&quot; dz tjl &quot;

dz* yi ~* dz yyi

Im WA (261, X. 5, 6) berichtigt.

S. 290, Z. 1 v. u. (260, Z. 1 v. u.): ,,weg-

sehen&quot;. I in WA (261, Z. 1 v. u.) ver

bessert.

S. 291, Z. 12 v. u. (261, Z. 4 v. u.):

,,Setzt man in der Tat&quot;. Im WA (202,

Z. 16) verbessert.

S. 292, Z. 12 v. u. (263, Z. 5) fehlt die

4 im Nenner. Ebenso im WA (263,

Z. 14).

S. 293, Z. 2 v. u. (265, Z 3) fehlt 10.

S. 294, Z. 12 (265, Z. 8 v. u.): ,,Inte-

gralgleichung von der&quot;. Im WA (265,

Z. 1) verbessert.

S. 294, Z. 4 v. u. (266, Z. 8): ,,weg-

sehen&quot;. Im WA (266, Z. 15) verbessert.

S. 295, Z. 11 (266, Z. 3 v. u.) : ,,Ist

W(u, qp t )
eine . . . von der&quot;. Im WA

(265, Z. 8 v. u.) fehlt: = const&quot; auch
xmd das ,,von&quot; ist weggelassen.

S. 296, Z. 16 (268, Z. 12): ,,13 statt:

,,12&quot;. Im WA 266, /. 2 v. u.) ebenso.

S. 296, Z. 7 v. u. f-269, Z. 1): ,,indem&quot;

statt: ,,weil&quot;.

S. 2 J7, Z. 19 (-270, Z. 1) : ,,von ^/=0&quot;.

S. 297, Z. 14, 13 v. u. (270, Z. 4f.):

,,unvollkommen, wie sie nicht die expli-

zite Formel der . Im WA (268. Z. 4f.)^

verbessert.

S. 298, Z. 5, 8 (270, Z. 6, 3 v. u.):

dx

S. 29S, Z. 12, 14, 16 (271, Z. 2, 4, 6):

dD
&quot;

~

da;

ij

S. 298, Z. 18 1-271, Z. 9): ,,Formel der&quot;.

Im WA (268, Z. 1 v. u.) verbessert.

S. 299, Z. 2 (27-2, Z. 4 : ,,Gruppe der

Form&quot;. Im WA (269, Z. 15) geandert.

S. 299, Z. 6f. (272, Z. 8f.): ,,B&quot;unktion

mit koustanten Koeffizienten von y, ?/,,

. . ., yr darstellt&quot;.

S. 299, Z. 9 (272, Z. 11;:
=

0, die

ala&quot;.

S. 299, Z. 13, 12 v. u. (272, Z. 2, 1

v. u.): ,,eine ganze und homogene Funk-

tion mit konstanten Koeftmenten von

If, 2/ii ) !//
bezeichnet&quot;.

S. 302, Z. 13 (-276, Z. 1 v. u.): ,,weg-

sehen&quot;. Im WA (272, Z. 1 v. u.) ver

bessert.

S. 302, Z. 2 v. u. (277, Z. 8 v. u.): ,,p
! &quot;

statt: #* .

S. 302, Z. 1 v. u. ,277, Z. 7 v. u.): ,,In-

tegralgleichung von dieser&quot;. Im WA
(273, Z. 14) geandert.

1) Vgl. S. 569, Z. 2, 1 v. u.
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S. 303, Z. 6, 7 (278, Z. 1, 2):

dv

dv*

Im WA (273, Z. i, 8 v. u.) ebenso.

S. 303, Z. 13 v. u. (278, Z. 8 v. u.):

,,\vegsehen&quot;.
Im WA (274, Z. 5) ver

bessert.

S. 304, Z. 10 v. u. (280, Z. 11): ,,sehe

weg&quot;.
Im WA (275, Z. 9) verbessert.

S. 305, Z. 2 v. u. (281, Z. 2 v. u.i:

,,Texte weg von&quot;. Im WA (275, Z. 2

v. u.) verbessert.

S. 305, Z. 2, 4, 13 (280, Z. 6, 4 v. u.,

281, Z. 7): p.-, Ps statt: p 4 , p.,.

S. 305, Z. 7 v. u. (282, Z. 3f.): ,,eine

Differentialgleichung x.wischeri y l
und i/.,,

die&quot;.

S. 30(3, Z. 4, 6, 7, 8 (282, Z. 11, 13,

14, 15): p, , (&amp;gt;. ( , p4 statt: p4 , p., p fi
.

S. 300, Z. 2 v. u. (282, Z. 2 v. u.):

,,nicht im Texte&quot;. Im WA (276, Z. 2

v. u.) verbessert.

S. 306, Z. 4 v.u. (283, Z. 14, 13 v.u..:

,,Quadratur das Integral&quot;.

S. 307, Z. 9, 10, 12, 14 (283, Z. 2, 1 v. u.,

284, Z. 2, 4): p.,, p3 , p4 statt: p4 , p., p, ;

.

S. 307, Z. 19 (284, Z. 9):

d/&quot; (//&quot;_
4 df _ (&amp;lt;/&quot;

, t

S. 308, Z. 13, 2023, 2527 (285,

Z. 14, 2225, 286, Z. 13): p 2 , p g , p4

statt: p. , p. , p.. .

WA (279, Z. 1, 2): ,,der Summer 3 des

ersten Abschnitts&quot;.

S. 308, Z. 19 (285, Z. 9 v.u.): ,,Diffe-

rentialquotienten hinsichtlich x von den

GroBen
Pfc

&quot;. Im WA (279, Z. 6) ver

bessert.

S. 310, Z. 14, 13 v. u. (288, Z. 12 f.):

,,spater naher die Falle ... q, */#, i/
2

g&quot;.

XII.

S. 311, Z. 8 (1, Z. 7). Die Einteilung

in die Nummern 1 5 ist neu.

S. 311, Z. 14 v. u. (2, Z. 1): ,,Ver-

kniipfung von meinen&quot;.

S. 312, Z. 7 (2, Z. 12): ,,Tntegral be-

sitzen&quot;.

S. 313, Z. 11 f. (3, Z. 8, 7 v. u.): ,,eine

(?,-_.., sondern keine&quot;.

S. 313, Z. 19 (4, Z. 2): ,,ebenfalls er-

lauben&quot;.

XIII.

S. 317, Z. If. (4, Z. 14 f.): ,,zusanimen-

horenden&quot;, so noch mehrmals.

S. 317, Z. 11 f. (4, Z. 6, 5 v. u.): ,,Form

(2 ,
welche die . . . A und JJ erfiillen,

die ... Gruppe darstellen&quot;.

S. 317, Z. 1 v.u. (4, Z. 1 v. u.): ,,ist

ein anderer Ausdruck der Relation (l)
il

.

S. 318, Z. 13 f. (6, Z. 810): ,,daB alle

derartigen Gleichungeu die . . . Gruppe
sind.&quot;

S. 318, Z. 10 v.u. (6, Z. 10 v. u.): ,,Ist

dabei 1

.

S. 320, Z. 17 (8, Z. 11 v. u.): ,,welche

die Forderung A erfiillen&quot;.

S. 321, Z. 1 v. u. f 10, Z. 12) fehlt die

Bezeichnung (5).

S. 322, Z. 10, 11 (10, Z. 8, 7 v. u.):

,.Form = besitzt&quot;. ,,Falles zu einem

spateren&quot;.

S. 324, Z. 14 (13, Z. 4): ,,und also er-

hielte&quot;.

S. 324, Z. 13 v.u. (13, Z. 12 v.u.) fehlt

-j- hinter y*q.

S. 325, Z. 14 (14, Z. 15): ,,wir von

inf. GroBen zweiter Ordnuug wegsehen,

so&quot;.

S. 325, Z. 3 v. u. (15, Z. 3 v. u.): c^

S. 308, Z. 14 f. (285, Z. 15 f.) hat der statt: ai-

S. 326, Z. 10 v.u. (16, Z. 2): ,,(p l)v&quot;

statt: ,,(p l)i
s

&quot;.

S. 327, Z. 11 (16, Z. 6 v. u.): ,,immer

gewissermaBen&quot;.

S. 327, Z. 9 v. u. (17, Z. 11): (13) statt:

(14).

S. 328, Z. 4 (17, Z. 3 v. u.): ,,Be-

nutzung von den beiden&quot;.

S. 329, Z. 11 v. u. (19, Z. 7 v. u.): ,,und

ebenfalls&quot;.

S. 330, Z. 5 v. u. (21, Z. 5) fehlt die

Be/eichnung (17).
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S. 331, Z. 3 -21, Z. 12): ,,nach der

Wegschaffung von den&quot;.

S. 332, Z. 9 v. u. (23, Z. 10) fehlt das

Glied: B
y

.

S. 333, Z. 8 (23, Z. 2 v. u.) steht:

-\-(aC 7^)73
= 0, obgleich y = ist.

S. 333, Z. 11, 13 24, Z. 2, 4) ira

l.Drucke: - ^,, - B&xy
- Gnxx . . .

undr-^-^i^-JB^-C^...
Die Glieder + (a E 1) s ) rj

und

+ (aF Z)tp)rj fehlen.

S. 333, Z. 16 (24, Z. 8): ,,und also&quot;.

S. 334, Z. 15 (25, Z. 12 v. u.):

rfl_
rfiC

S. 334, Z. 74 v. u. (26, Z. 26):
,,Beriicksichtigung von meinen . . . den

folgenden fundamental en . . . oder auch

enthalt X hochstens&quot;.

S. 335, Z. 18, 20 (26, Z. 5, 3 v. u.) :

,,Unterfalle, indem
die&quot;; ,,erinnern wir,

daB&quot;.

S. 335, Z. 13 v. u. (27, Z. 1,. Die Be-

zeichnung 16 a und spater 1Gb, c, d sind

neu hinzugefiigt.

S. 335, Z. 11 v. u. ^27, Z. 2f.): ,,deren

Definitionsgleichungen sind&quot;.

S. 335, Z. 6, 1 v. u. (27, Z. 8, 14): ,,in-

dem&quot; statt: .,weil&quot;.

S. 336, Z. 16 (28, Z. 5) fehlt: ,,da-

gegen&quot;.

S. 336. Z. 1 v. u. (28. Z. 7 v. u., fehlt

der Faktor -2.

S. 337, Z. 3 (28, Z. 4 v. u.): .,indem&quot;

statt: ,,weil&quot;.

S. 337, Z. 5 (28, Z. 2 v. u.):

((JHlt
H

3 ) (JHi, //,), = ^H,.
S. 337, Z. 17 f29, Z. 10): ,,und also&quot;.

S. 338, Z. 14 (30, Z. 15j fehlt: =0.
S. 338, Z. 16 (30, Z. 17): ,,indem

u

statt:
,,weil&quot;.

S. 339, Z. 11 v. u. (31, Z. 3 v. u.) : ,,(wie

auch nicht
qp)&quot;.

S. 340, Z. 3, 2 v. u. (33, Z. 8f.) : De
lation soil

nun&quot;; ,,und also&quot;.

S. 342, Z. 15 (34, Z. 2 v. u.): ,,beliebig

gegebene&quot;.

S. 342, Z. 10 v. u. (35, Z. 10). Die Be-

zeichnung 17 a und spilter 17b, c, d, e

sind neu hinzugefiigt.

S. 343, Z. 15 (3(5, Z. 4): .,Schar von

Transformationen&quot;.

S. 345, Z. 14 i38, Z. 15). Die Bezeich-

nung 18 a und spater 18b, c, d, e, f

sind neu hinzugefiigt.

S. 345, Z. 1611) (38, Z. 17 20
s

): ,,so

mussen die ... abhiingen und also

qp
= cy -j- X sein&quot;.

S. 346, Z. 17 (39, Z. 7 v. u.): ,,m -f 2

arbitrilren Funktionen&quot;.

S. 346, Z. 1 v. u. (40, Z. 8): ,,so muB
qp nur&quot;.

S. 347, Z. 12 v. u. ,41, Z. 3): ,,allge-

meinste X&quot;.

S. 348, Z. 1 (41, Z. 15). Die Bezeich-

nung 19a und spater 19 b, c, d, e, f sind

neu hinzugefiigt.

S. 348, Z. 7 v. u. (42, Z. 9):

S. 349, Z. 6 v. u. (43, Z. 12 v. u.). Die

Bezeichnung 20 a und spiiter 20 b, c, d,

e, f sind neu hiuzugefiigt.

S. 349, Z. 3 v. u. (43, Z. 9 v. u.):

.,selbstverstandlicherweise&quot;.

S. 351, Z. 1 (45, Z. 3): ,,zu einer an-

deren Gelegenheit&quot;.

S. 352, Z. 4 (40, Z. 11 v. u.) fehlt:

,,-f- cxr ~ l

q&quot;.

S. 353, Z. 4 (47, Z. 2 v. u.) fehlt:

,,sein&quot;. r
,

S. 354, Z. 5 (49, Z. 5): ,,erfiillen und

daher&quot;.

S. 354, Z. 15 V. u.
(4&amp;lt;),

Z. 9 v. u.) fehlt:

,, Funktionen&quot;.

S. 355, Z. 7 (50, Z. 14): ,,erfullen,

welche eine&quot;.

S. 357, Z. 6-8 (52, Z. 10, 9 v.
u.):

.,Enthiilt ein Gleichungssystem . . ., so

besteht es daher nur&quot;.

S. 357, Z. 10 v. u. (53, Z. 10). Die

Nummer 23 und spater 24, 25, 26 sind

neu hinzugefiigt.

S. 357, Z. 1 v. u. (53, Z. 11 v. u.):

,,welche auch die Konstanten und y

sind, enthalt&quot;.
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XIII a.

S. 361, L. 17 (750, Z. 5 v. u.): ,,end-

liche Gruppe&quot;.

XIV.

S. 363, Z. 3 (372, Z. 91 . : ,,nach der

Natur der Sacke&quot;.

S. 3(53, Z. 11, 13 (372, Z. 18, 20 f.):

,,wie es nur&quot;; ,,Beispiele auf eine ganz

anders groBe&quot;.

S. 364, Z. 1 (373, Z. 14): ,,ebenlalls y&quot;.

S. 364, Z. 14, 17 (374, Z. 1, 6): ,,Be-

stimmung von den beiden&quot;; ,,indem
u

statt : ,,weil&quot;.

S. 365, Z. 11 (375, Z. 7): ,,indern&quot;

statt: ,,weil&quot;.

S. 367, Z. 2 (377, Z. 13 v. u.): ,,indem&quot;

statt:
,,weil&quot;.

S.369, Z.2(380, Z.5):^=
S. 369, Z. 7f. (380, Z. 1012): ,,Da

die vier . . . und die sechs zweiter Ord-

nung durch vier unabhangige Relatio-

nen verknupft sind, dieu .

S. 369, Z. 19 (380, Z. 10 v. u.): ,,Re-

duktibilitat der simultanen Systems (3),

(4)&quot;.

S. 309, Z. 5 v. u. (381, Z. 5): ,,sind&quot;

statt:
,,ist&quot;.

S. 370, Z. 15 v. u., 6 v. u. (382, Z. 3,

14): ,,von den hiermit&quot;: ,,Besthmnung

ohne Quadraturen von x und
y&quot;.

S. 371, Z. 20 (383, Z. 16 v. u.) : ,,Die

endliche Bestimmung&quot;.

S. 372, Z. 9, 8 v. u. (384, Z. 4, 3 v. u.) :

,,verschwinden soil, folgt&quot;.

S. 373, Z. 13, 1-2 v. u. (38G, Z. 8f.):

,,Falle zu entscheiden . . . zusarnmen-

horenden&quot;.

S. 373, Z. 5 v. u. (386, Z. 5 v. u.): ,,setze

wiederum hier als&quot;.

S. 374, Z. 13 v. u. (387, Z. 12):

,lOo&amp;lt;iH-
&0*J = 0t -

S. 376, Z. 6 (389, Z. 12 v. u.): ,,ist

doch eine&quot;.

S. 376, Z. 19 v. u. (390, Z. 1): ,,selbst-

verstandlicherweise&quot;.

S. 376, Z. 9 v. u., 377, Z. 1 (390, Z. 13,

17): ,,indem&quot; statt: ,,weil&quot;.

S. 378, Z. 17, 18 (392, Z. 11, 10 v. u.):

,,i]fy und: CA.&quot; statt: ,,S cu- un(* : c
ik&quot;-

S. 378, Z. 16 v. u. (392, Z. 7 v. u.):

,,indem
u statt: ,,weil&quot;.

S. 378, Z. 10 v. u. (393, Z. 3): ,,Unser

Verlangen zu den Df kommt&quot;.

S. 378, Z. 3 1 v. u. (392, Z. 3 1 v. u.):

,,nicht allein arbitrare Konstante . . .

Fallen weg&quot;.

S.379, Z. 10 f., 15 (394, Z. If., 7): ,,Un-

ser Verlangen zu der infinitesimalen . . .

daher erfiillt dann und nur dann, wenn&quot;:

,,im folgenden Satze&quot;.

S. 379, Z. 2, 1 v. u. (393, Z. 1 v. u.) :

,,selbstverstandlicherweise
a

.

S. 381, Z. 1, 3f. (396, Z. 2, 3f.): ,,tin-

den sich&quot;; ,,sind ebenfalls die ... x

oder y Invarianten&quot;.

S. 381, Z. 15 (396, Z. 16 f.): ,,oder

nicht ist&quot;.

S. 381, Z. (S, 5 v. u. (397, Z. 5, 6):

,,indem die Form . . . GroBen T&amp;gt; y f

durch den Ubergang . . . ungeandert

blieb&quot;.

S. 382, Z. 18 (397, Z. 2 v. u.): ,,80 soil

die&quot;.

S. 382, Z. 20 (398, Z. 1): ,,einfuhren.

Und also&quot;.

S. 383, Z. 5f. -398, Z. 7 v. u.): ,,unter

ihnen im&quot;.

S. 383, Z. 9, 1 v. u. (39 J, Z. 9, 1 v. u.) :

,,Betrachtung von den&quot;; ,,tiudet&quot;.

S. 384, Z. 7 (400, Z. 7): ,,selbstver-

i standlicherweise&quot;.

S. 385, Z. 2f. (401, Z. 9f.): ,,Zahlen

:
von den betreffenden . . . soeben ge-

schriebenen&quot;.

S. 385, Z. 15 v. u. (402, Z. 5): ,,Die
:

einzige Betracbtung&quot;.

S. 385, Z. 8 v. u. (402, Z. 13f.): ,,eine

mehr eingehende&quot;.

S. 386, Z. 13 (403, Z. 5): ,,indem&quot;

statt: ,,weil&quot;.

S. 387, Z. G, 11 (404, Z. 8, 14): ,,in-

dem&quot; statt: ,,weil&quot;; ,,Differentiation von

dem friiher . . . Werte&quot;.

S. 387, Z. 9 v. u. (405, Z. 3) fehlt die

Bezeichnung: (v).
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S. 387, Z. 8 v. u. (405, Z. 4): ,,durch

Einfuhrung als neues x von einer Grolie

x
l , welche&quot;.

S. 387, Z. 2 v. u. (405, Z. 11): .,indem&quot;

statt: \veil&quot;.

S. 388, Z. 8f. (405, Z. 7, G v. u.): ,,daB

entweder . . . Form
(/.) sich tinden

laBt&quot;.

S. 388, Z. 16 f. (400, Z. 2f.): ,,die An-
zahl von den Relationen . . . Anzahl von

den bei der&quot;.

S. 388, Z. 21 (406, Z..8): ,,tindet
u

.

S. 389, Z. 6 (407, Z. 3): ,,Gleichung
verschwindet unter den friiheren Vor-

aus.setzungen&quot;.

S. 390, Z. 4 (408, Z. 8): ,,Finden
sich&quot;

S. 390, Z. 19 (408, Z. 5, 4 v. u.) : ,,eben-

falls die Anzahl von den Relationen&quot;.

S. 391, Z. 9 v. u. (410, Z. 14 v. u.):

,,und dahcr&quot;.

K. 392, Z. 11 ^411, Z. 9f.): ,,Mehrere
hierher . . . nicht, and daher&quot;.

S. 392, Z. f&amp;gt; v. u. (412, Z. 2): ,,0rd-

uung h ndet&quot;.

S. 393, Z. 8, 22, 24 (412, Z. 15; 413,
Z. 1, 4): ,,Aufstellung von den u

.

S. 393, Z. 19 (412, Z. 5 v. u.): ,,Gruppe
die eine unter&quot;.

S. 394, Z. 10, 3 v. u. (414, Z. 11, 2 v. u.):

,,entscheidet man- ; ,,erhalt man&quot;.

S. 394, Z. 5 v. u. (414, Z. 5 v. u.): ,,ver-

suchen darnach die&quot;.

S. 395, Z. 5 v. u. (416, Z. 5): ,,tinden&quot;.

S. 396, Z. 11 i 416, Z. 4 v. u.;: ,,in-

dem&quot; statt: ,.weil&quot;.

S. 396, Z. 5, 3, 1 v.u. (417, Z. 7, 5, 3

v. u.) fehlt immer: ,,= Ou .

S. 398, Z. 12 (419, Z. 9 v. u.): ,,der

zweiten Form 1

.

S. 398, Z. 16 f419, Z. 4 v. u.): ,,so er-

hiilt man&quot;.

S. 398, Z. 2 v. u. (420, Z. 10 v. u.):

,,von den linearen&quot;.

S. 399, Z. 13 f. (421, Z. Gf.j: ,,wir gar
nicht unsere . . . von

qp.( benutzt&quot;.

S. 399, Z. 19 (421, Z. 12): ,,findet sich&quot;.

S. 399, Z. 6 v. u. (421, Z. 7 v. u.): ,,in

unseren&quot;.

S. 400, Z. 1 (422, Z. 1): ,,Transibrma-
tionen&quot;.

S 400, Z. 14, 13 v. u. (422, Z. 6, 5

v. u.) : ,,keine Differentialquotient von
x und auch nicht x selbst enthalten&quot;.

S. 400, Z. 10 v. u. (422, Z. 2 v. u.) steht

y, : y zweimal und dann folgt y&quot;
: y^.

S. 400, Z. 8 v. u. (423, Z. 1): ,,angeben ;

und daher&quot;.

S. 401, Z. 19 (424, Z. 4): ,,Hiernach
faud man&quot;.

S. 402, Z. 1 (424, Z. 8 v.u.): ,,fragt es

sich zunilchst&quot;.

S. 402, Z. 3 (424, Z. 5 v.u.):

,,(B,-D) = c, B, -f e. B. -f- c
s
B

3
&quot;.

S. 402, Z. 7f. (425, Z. lf.) : ,,der

Gruppe enthalten . . . und auch nicht x

selbst, wiihrend&quot;.

S. 403, Z. 5 (420, Z. 0): ,,y
= M ~

S. 403, Z. 11 f. (426, Z. 13): ,,Erledi-

gung von unseren beiden&quot;.

S. 404, Z. 6 v. u. (428, Z. 15c ,,be-

stimmen darnach wie&quot;.

S. 404, Z. 2 v. u. (428, Z. 18): ,,Qua-
dratur durch die beiden&quot;.

S. 405, Z. 8 (429, Z. 1): ,,hinein&quot; statt:

,,ein&quot;.

S. 405, Z. 11 v.u. (429, Z. 12 v.u):

,,c83 x
2

2xX&quot;.

S. 405, Z. 8 v. u. (429, Z. 8 v. u.):

S. 406, Z. 1 v. u. (430, Z. 1 v. u.): ,,Be-

nutscung von der&quot;.

S. 408, Z. 14 (433, Z. 9): ,,Summe der

Form&quot;.

S. 40 J. Z. 1 (434, Z. 1): ,,Dieselbe ist
u

.

S. 409, Z. 18 (434, Z. 9 v.u.): ,,keiner

inehr umi assenden&quot;.

S. 409, Z. 10 v. u. (434, Z. 1 v. u.):

,,von x durch&quot;.

S. 410, Z. 15 (435, Z. 2 v. u.): ,,Be-

stimmung von der&quot;.

S. 410, Z. 9 v. u. (436, Z. 11): ,,indem&quot;

statt: ,,weil&quot;.

S. 411, Z. 5 (436, Z. 3 v. u.): ,,zwei

erster&quot;.
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S. 411, Z. 11 13 (437, Z. 57):
,,zwar sollen die . . . Relationen (A)

sich umwandeln&quot;.

S. 411, Z. 16 (437, Z. 11): ,,Gleichun-

geri zweiter Ordnung&quot;.

S. til, Z. 18 (437, Z. 13i: ,,gleich

Null oder&quot;.

S. 411, Z. 20, 21 (437, Z. 15, 17): ,,man
wiederum die&quot;: ,,ich doch nieht hier

naher&quot;.

S. 411, Z. 5 v. u. 437, Z. 3 v. u. fehlt:

,,den&quot;.

S. 412, Z. 12, 20 (438, Z. 15, 23): ,,in-

dem&quot; statt: ,,weil&quot;; ,,selbstverstand-

licherweise&quot;.

S. 412, Z. 5 v. u., 413, Z. 12 (439, Z. 2,

20 : ,,rindet sich&quot;.

S. 413, Z. 4 (439. Z. 12): ,,indem&quot;

statt: ,,weil&quot;.

S. 413, Z. 9f. (439, Z. 17 f.): ,,lassen

die . . . (ibrigen Xk sich nicht ohne&quot;.

S. 413, Z. 28 f. (440, Z. 5): ,,von cp,

mit
&amp;lt;jDj

-

.

S. 414, Z. 12 (441, Z. 2f.) : ,,Ausdruck
von der&quot;.

S. 414, Z. 12, 9 v. u. (441, Z. 13, 15):

,,nnden sich&quot;.

S. 415, Z. 4 (442, Z. 1) : ,,tindet wich&quot;.

S. 415, Z. 17 (442, Z. 11, 10 v. u.):

,1Funktioneu von x, y eine gegebene&quot;.

S. 415, Z. 9 v. u. (443, Z. 1): ,,Dabei

soil es&quot;. .

S. 416, Z. 1 (443, Z. 8): ,,genugen, und
dabei kann man

sogar&quot;.

S. 416, Z. 7 443. Z. 15):

S. 416, Z. 14 (443, Z. 6 v. u.):

,,A&quot;1 q, ..., X,q, yq, p&quot;.

S. 416, Z. 15 (443, Z. 5 v. u.): ,,tinden

sich&quot;.

S. 416, Z. 12 v.u. (444, Z. 7f.): ,,mim-
lich alle der Formu .

S. 418, Z. 2, 3 (446, Z. 3, 4):

X (

&quot;

-f- c \(r l) 4- &quot;

,,Konstante c/--/ .

S. 419, Z. 4 v. u. (448. Z. 14): ,,Inte-

grationstheorie von den&quot;.

S. 420, Z. 1 (448, Z. 9 v. u.,: ,,keiner
mehr umfassenden&quot;.

Sophus Lie, Gesummelte Abhandlungeii. M

S. 421, Z. 1310 (450, Z. 1115):
,, Integration von einer . . . Bestimnnmg
als Funktioneh der GroBen x, y von

x, : x
, y, : y , x, -f y, : x -f y . Dabei

kennen wir schon fru her&quot;.

S. 421, Z. 8 v. u. (450, Z. 5 v. u.): ,,sind.

Dann bemerken&quot;.

S. 422, Z. 1 v. u. (452. Z. 17): ,.Intc-

gration von den&quot;.

S. 423, Z. 10 (452, Z. 5 v. u.): .,und

ebenfalls&quot;.

S. 423, Z. 4 v. u. (453, Z. 8, 7 v. u.) :

,,Integrationstheorie von einem vollstiin-

digen Systeme&quot;.

S. 425, Z. 10, 12 (455, Z. 13, 10 v. u.) :

,,^,./ =0&quot; statt: ,,.4,/
&amp;gt;

=o, ..., A,,f=Q&quot;.

S. 425, Z. 9 v. u. (456. Z. 9): ,,Eben-

i alls ist&quot;.

S. 426, Z. 9 (456, Z. 6, 5 v u.c ,,Dif-

ferentiation und Elimination&quot;.

XV.

Iii der Oversigt over Videnskabs-Sels-

babets Moder i 1884 heifit es auf 8. i&amp;gt;:

,,Den Iste Februar Math.-naturvid.

Klasse. ... 3. Lie fremlagde til Tryk-
uing en Afhandling betitlet: ,,Mathe-
matiske Meddelelser I&quot;, trykt ovenfor

som No. 8&quot;. In No. 8 der Forhandlinger
fehlt jedoch die Bezeichnung: I und
aufierdem findet sich die Angabe: ,,Vor-

gelegt in der Sitzung am 2. Februar
1884&quot;.

S. 428, Z. 11 (1, Z. 9). Die Eintei-

lung in die Nummern 1 8 ist neu.

S. 428, Z. 19 (1, Z. 7 v. u.): ,,Bd. IX,

S. 455&quot;.

S. 430, Z. 4 v. u. (4, Z. 6) fehlt beide

Male tit.

XVI.

S. 432, Z. 14 (431, Z. 10 v.u.) : ,,daB F
gar nicht die GroBe ?/

(
&quot; l)u

.

S. 434, Z. 12 (434, Z 3, Der Anfang
der Nr. 1 ist im Archive gar nicht be-

zeichnet.

S. 435, Z. 6 (435, Z. 4): ,,Berucksich-

tigung von den Relationen&quot;. Ahnlich
noch mehrmals.

v 37



578 Abweichungen von den ersten Drucken

S. 435. Z 15 v. u. ^435, Z. 9 v. u.).
!

Der Satz hat im ersten Drucke keine

Nummer, wiihrend spater, S. 441. Z. 7

(442, Z. 11 v. u.) Satz 2 folgt.

S. 435, Z. 2 v. u. (435. Z. 2. 1 v. u.):

,,Mayers Abhandlung im selben Bande

p. f&amp;gt;58&quot;.

S. 436, Z. 4 (436, Z. 11) fehlt:

S. 430, Z. 10 430, Z. 17): ,,und daher

igt&quot;.

S. 437, Z. 13 (437, Z. 7 v. u.i fehlt:

,,#/ =0&quot;.

8. 437, Z. 16 (437, Z. 4 v. u., : .,indem&quot;

statt: ,,weil&quot;.

S. 437, Z. 22, 23 (438, Z. 4, 5): ,,L6-

sung von den&quot;; ,,Funktion von deru .

S. 437, Z. 9 v.u. (438, Z. 13): ,,Losung

von den&quot;.

S. 438, Z. 5, 17 (438, Z. 3 v. u., 43V),

Z. 9): ,,Integrationsproblem von den&quot;;

..Multiplikator von den&quot;.

S. 438, Z. f&amp;gt; v. u. (439. Z. 5 v. u.): ,,wir

t eststellen, daBu .

S. 439, Z. 5 (440, Z. 6): ,,den zu den&quot;.

S. 43V), Z. 10 v.u. 1 440, Z. 3 v. u.): ,,im

tolgendeii Satze&quot;.

S. 440, Z. 1, o, 4 (441, Z. (if., 8f., 10):

Mebenfalls ist B
/&quot;; .,Integration von

den ,-l
&amp;lt;
./ =0&quot;: ,,Funktion von der&quot;.

S. 440, Z. 15 (441, Z. 7v. u.): ,,L6sung

von den Ak f 0&quot;.

S. 440, Z. 17 (441, Z. 6 v.u.): 3&quot;.

S. 441, Z. 5 (442, Z. 13 v. u.) fehlt die

Bezeichnung: 4).

S. 441. Z. 19 443, Z. 2): ,,und zwar

dem&quot;.

S. 441, Z. 21 (443, Z. 5): ,,Transfor-

mation (4) erhalten&quot;.

S. 441, Z. 6 v. u. (443, Z. 11) fehlt:

**&quot;.

S. 443, Z. 4 (444. Z. 4 v. u.): ,,setzen;

und also&quot;.

S. 443, Z. 16, 18 (445, Z. 11, 14 1: ,,die

zn den gefundenen&quot;; ,,Zu dev intinitesi-

malen&quot;.

S. 443, Z. 5 v. u. (445, Z. 4 v. u.) fehlt

die Bezeichnung: 3.

S. 444, Z. 7 (44G, Z. 8
s

): ,,noch inch-

rere&quot;.

S. 444, Z. 8, _&amp;gt;,

1 v. u., 445, Z. 4,

(440, Z. 1 v. u., 447, Z. 0, 1, 11, 13) steht:

,,J5&quot;
statt: ,,A &quot;.

S. 445. Z. 10, 14 ^447, Z. S, 4 v. u.):
&quot;

statt: ,,weil&quot;;

S. 445, Z. 17, 26, 27 (448, Z. 1, 11, 12):

,,JB&quot;
statt: ,,^L&quot;.

S. 445, Z. 9 v. u. (448, Z. 11) fehlt

beido Male:
,,fV&amp;lt;&quot;

.

XVII.

S. 447, Z 5 (449, Z. 5): ,,wenn&quot; statt.

,,wann&quot;.

S. 448, Z. 17, 20 (450, Z. 21 f., 25):

,,betrachtet: ebenfalls f uhre&quot;: .,und

ebenfalls die&quot; .

S. 448, Z. 10 v. u. (451, Z. 2 v. u.i: ,,fur

unnothwendig&quot;.

XVIII.

S. 451, Z. 13 v. u. 3, Z. 2 v. u.)

MX.
S. 453, Z. 11 74, Z. 10): ,,Diejenige

Bestimmung&quot;.

S. 455, Z. 3 i76, Z. 12 v. u.). Die Satze

1_7 siml im orsten Drucke nicht

numerirt.

S. 455, Z. 2 v. u. (77. Z. 13-, 12 v. u.):

,,Bildung von den Ausdriicken&quot;.

S. 450, Z. 17,.f(78, Z. 4f.): ,,verschwin-

den diirfen&quot;.

S. 457, Z. 5 (78, Z. 3 v. u.) fehlt:
,,yq&quot;.

S. 457, Z. 8f. (79, Z. if.): ,,Ich werde

diejenigen . . ., die mich . . . lieferten,

kiirzlich andeuten&quot;.

S. 457, Z. 11 (79, Z. 5): ,,Untergruppe t

deren&quot;.

S. 469, Z. 47 (81, Z. 1518): ,,Da-

bei enthalt M sicher ein bei XP in-

varianter . . . selbstverstiindlicherweise

... XP ihre Lage&quot;.

S. 459, Z. 14 81, Z. 11 v. u.): ,,Eben-

falls erkennen&quot;.

S. 459 Z. 7 v. u. (82, Z. 12). Die Ein-

teilung in die Nummern 739 ist neu.
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S. 461, Z. 1 v. u. (84, Z. 2, 1 v. u.):

,,Gesell. d. W. Chr.a No. 9, 1884&quot;.

S. 462. Z. 8 (85, Z. 5) fehlt: = 0&quot;.

S. 462, Z. 15 (85, Z. 12): ,,im selben

Bande von den&quot;.

S. 463, Z. 4 (86, Z. 6): 3&quot;.

S. 463, Z. 7f. (86, Z. 10 f.): ,,Transfor-

mationsgruppen fragt es sich zunachst

nach einfachen r

.

S. 464, Z. 2 v. u. (87, Z. 1 v. u.): ,,Bd.

XVI, p. 510&quot;.

S. 464, Z. 11 v. u. (88, Z. 13): ,,und

ebenfalls&quot;.

S. 465, Z. 6f. (88, Z. 5 v. u.): ,,Ebene

eine gewisse inf.&quot;

S. 466, Z. 15, 17, 21
(JO, Z. 12, 9, 4

v. u.): ,,Diejenige Methode&quot;; ,,Urn Rech-

nungsfehler&quot;; ,,fiihre hiernach&quot;.

S. 466, Z. 4 v. u. (91, Z. 9f.): ,,frage

hiernach, ob die . . .

y&quot; y = sich

in die&quot;.

S. 467, Z. 2 (91, Z. 14): ,,von den

neuen&quot;.

S. 467, Z. 12, 11, 10 v. u. (92, Z. 8, 8f.,

9f.): ,,Bd. 9, S. 187&quot;: Hiernach&quot;; ,,Bd.9,

p. ... gegebenen&quot;.

S. 468, Z. 14, 16 (93, Z. 2, 4): ,,und

also&quot;; ,,Ebene ist es&quot;.

S. 468, Z. 4 v. u. (93, Z.12 v.u. ,,wieder-

um in&quot;.

S. 468, Z. Iv. u. (93, Z. 5v. u.): ,,geht

in sich durch . . . Transformation iiber&quot;.

S. 469, Z. 4 v. u. (93, Z. 4, S v. u.):

,,nur zwei invariante, narnlich (IV) und

p, g&quot;.
Lie hat selbst dieses Versehen

auf S. 107, Z. 41 v. u. (hier S. 480,

Anm.) berichtigt.

S. 46 .i, Z. 12 v. u. (94, Z. 8 v, u.) :

,,wiederum in&quot;.

S. 469, Z. 10 v. u. (94, Z. 6 v. u.): ,//,

X(
J&amp;gt; y&amp;lt;li

XP gestattet nur&quot;.

S. 470, Z. If. (95, Z. 2): ,,wiederum
in 1

.

S. 471, Z. If., 10 (^96, Z. 5f., 14::

,,nichtprojektivische Gruppe wiederum
in&quot;

; ,,wiederum in&quot;.

S. 471, Z. 10, 9 v. u. (97, Z. 3f.) : ,,und

(X) in sich durch . . . Transformation

iibergefiihrt ..., wobei doch zu&quot;.

S. 472, Z. 8 v. u. (97, Z. 5 v. u.): ,,ich

im
groBen&quot;.

S. 474, Z. 4 (99, Z. 9 v. u.): ,,sein soil&quot;.

S. 474, Z. 18 (100, Z. 6) : ,,Bd. 9, p. . . .&quot;.

S. 475, Z. 1 (100, Z. 4, 3 v.u.): ,,Inte-

gr. II, Bd. 9, p. ... Formel&quot;.

S. 475, Z. 7 (101, Z. 3f.): ,,nicht re-

\

duktibel auf . . .

y&quot;
= 0. Und daher&quot;.

S. 475, Z. 1012 (101, Z. 7f.): ,,xp

+ (y + #)&amp;lt;/ gestattet die ...
y&quot; -\- ae~

v

i = 0, die sich&quot;.

S. 475, Z. 19 f. (101, Z. I6f.): ,,nicht

;

reduktibel auf ...
y&quot;

= 0, wenn . . . ist,

indem
y&quot;&quot;.

S. 475, Z. 5 v. u. (101, Z. 4 v. u.). Die

Bezeichnung 5 fehlt.

S. 477, Z. 16 (103, Z. 6 v. u.): ,,Bd. 3,

p. 408410&quot;.

S. 478, Z. If. (104, Z. 18 f.): ,,von 8 ,

die jede . . . lassen, auf&quot;.

S. 478, Z. 4 (104, Z. 16):

S. 480, Z. 18, 20 (107, Z. 9, 12): ,,sol-

len
jetzt&quot;; ,,

indem G
c&amp;gt;

&quot;.

S. 480, Z. 4, 3 v. u. (107, Z. G, 5 v. u.) :

integration . . . II, Bd. 9&quot;.

S. 480, Z. 1 v. u. (107, Z. 41 v. u.)

folgt hinter / = noch der Zusatz: ,,Ich

schalte hier die folgende Herichtigung
ein. Linie 4 und 3 pag. 93 [hier S. 469,
Z. 4 v. u.] soil heifien: ,,Die Gruppe II

enthu.lt nur drei invariante Untergrup-

pen, namlich IV und p, q und p, q,

S. 481 f. (108 f.). Im ersten Drucke
I sind aus typographischen (iriinden die

i dreigliedrigen Gruppen vor die vierglie-

drigen gesetzt, was beim Neudruck be-

seitigt werden konnte.

S. 482 (109). Im ersten Drucke sind

die zweigliedrigen Gruppen x q, xp -f- 2;

rahmen eingeschlossen und durch das

Zeichen = verbunden, wiihrend nur die

erste mit der dritten durch eine pro-

jektive Transformation, namlich durch

diese:

iihnlich ist.

37*
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S. 483, /. 6 (111, Z. 13) dreimal:

,,*i/ i-l-#sft+ a;3JV 8tatt: o*7 &quot;-

S. 483, Z. 19 (111, Z. 17): !*,. + c,. U&quot;.

S. 484, Z. 14 (112, Z. 13. 12 v. u.):

,,zu einer anderen&quot;.

S. 485, Z. 1 (113, Z. 15V. ,,sie nicht

bier naher&quot;.

S. 486, Z. 7 (114. Z. 4 v. u.): ,,indem&quot;

statt: ,,weil&quot;.

S. 48(5, Z. 12 f. ^115, Z. 3f.): ,,ist, in-

dem die unendlich entfernte Ebene in

diesem Falle bei der&quot;.

S. 486, Z. 2 v.u. (115, Z. 6 v. u.): ,,in-

variant bei einer prqjektivische Gruppe,

die&quot;.

S. 487, Z. 14. 12 v. u. (116, Z. 10, 8

v.u.). ,,
nur &quot;brig

die Annahme&quot;: ,,in-

dem eine Kurve&quot;.

S. 488, Z. 9, 10 (117, Z. 13, 14): ,,da-

bei uniiotwendig&quot;; ,,indem alle&quot;.

S. 488, Z. 20 (117, Z. 9 v. u.): ,,gar

nicht die Punkte dieser Ebene&quot;.

S. 489. Z. 15 f. (118, Z. 3, 2 v. u.):

,,Bildung von den Ausdriicken&quot;.
&quot;

S. 490, Z. 18, 20, 22 (120, Z. 4, 6, 9):

,,sonndet&quot;; ,,man daher die&quot;: ,.auftreten

inussen&quot;.

S. 491. Z. 61 . (420, Z. 3, 2 v. u.j : ,,da-

gegen keine in . Gerade oder Kegel-

schnitt&quot;.

S. 492, Z. 13 v.u. (123, Z. 3): ,,Unter-

gruppen von der&quot;.

S. 492, Z. 9 v. u. (123, Z. 8j steht :

,,zr&quot;
statt des richtigen : ,.xp-\-yq&quot;.

S. 492, Z. n v. u. (123, Z. 11 : ,,Diese

elfgliedrige&quot;.

S. 492, Z. 3 v. u. (123, Z. 13) : ,,Gruppe

von alien&quot;.

S. 493, Z. 4 (123, Z. 15 v. u.): ,,zr&quot;

statt: ,,xp + )/(/&quot;.

S. 493, Z. 11 (123, Z. 7 v. u.&amp;gt; fehlt der

Hinweis auf die Anmerkung 1) unterm

Texte.

S. 493, Z. 14 (124, Z 1
;

: ,,Unter den-

jenigen pr. Gruppen&quot;.

S. 493, Z. 16 (124, Z. 8 f.) : ,,Punkt ihre

Lage behiilt&quot;.

S. 493, Z. 14 v. u. (124, Z. 17. Ki v. u.
;

:

.,von dieser Zeitschrift&quot;.

S. 493, Z. 6 3 v. u. (124, Z. 52 v. u.) :

,,Gruppen entsprechende alien Ahnlich-

keitstranstormationen oder alien Bewe-

gnngen . . . aller Almlichkeitetransfor-

mationen oder Bewegungen&quot;.

S. 494, Z. 6 (124, Z. 10, 9 v.u.): ,,Ka-

tegorien vertheilen konnte&quot;.

S. 494, Z. 7 (125, Z. 1): ,,kiirzlich be-

griinden&quot;.

S. 494, Z. 12 (125. Z. 6f.): ,,Punkt .( .

i/, s allgemeiner&quot;.

8. 494, Z. 21 (125, Z. 16): ,,Verallge-

meinerung von meinen&quot;.

S. 494, Z. 10 v. u. (125, Z. 10 v. u.,:

,,6rr in mehrere&quot;.

S. 496, Z. 1 (127, Z. 6) fehlt der Ver -

weis auf die Anmerkung 1} unterm Texte.

S. 496, Z. 10 (127, Z. 15 f.) : ,,indem

die iibrigen&quot;.

S. 497, Z. 4, 6 (128, Z. 13, 16): ,,Gruppe

von alien&quot;.

XX*.

Die Einteilung in die Nummern 17
! ist neu.

S. 500, Z. 16, 15 v. u. (2, Z. 16 f.) hat

der erste Druck: ,,den sidste Gruppe&quot;,

also: ,,die letzte Gruppe&quot;, wahrend in

i Lies Handschrift. die erhalten ist, steht:

,.den sogte Gruppe&quot;.

XXI.

Die Einteilung in die Nummern 15
; ist neu.

S. 504, Z. Itf -&amp;gt;l (2, Z. 75 v. u.):

,,War insbesondere &amp;gt; ^ &amp;lt;
4

,
so war

diese . . . Ordnung. War anderseits.&quot;

S. 504, Z. 10 v. u. (3, Z. 7): ,,indem&quot;

statt: ,,da
u

.

XXII.

S. 508, Z. 20 (354, Z. 2 v. u.). Die

Satze 112 und die Theoreme 14 sind

im ersten Drucke nicht numeriert.

S. 508, Z. 8 v. u. (355, Z. 10^: ,,Para-

meter von den&quot;.

S. 512, Z. 6 (359, Z. 5 v. u.): ,,eine

einfache einfach transitive&quot;.

S. 514, Z. 10 (362, Z. 13 v. u.): ,,Diese

Gleichungen&quot;.
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S. 515, Z. 12 v. u. 364, Z. 11): ,,so

klein als r w&quot;.

S. 516, 7. 14 (365, Z. 13): .,Gruppe

Xk f anzuwenden&quot;.

S. 518, Z. 1 (367, Z. 14 v. u.): ,,Varia-

belanderungen&quot;. So rnehrmals.

S. 519, Z. 4 (369, Z. 1): ,,7,unachst die

/ugeborige&quot;.

S. 519, Z. 17 v. u. (369, Z. 13 v. u.):

,,Es eriibrigt jetzt&quot;.

S. 519, Z. 5 v. u. f370, Z. 1): ,,unab-

hiingige tinden .

S. 520, Z. 5 v. u. (371, Z. 11): ,,be-

stehen sollen&quot;.

S. 521, Z. 6 v. u. (372, Z. 9 v. u.): ,,in-

dem&quot; statt: ,,weil&quot;.

S. 521, Z. 1 v. u. (372, Z. 4 v. u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 522, Z. (373, Z. 3): ,,indem&quot; statt:

S. 523, Z. 6 (374, Z. 16f): ,,so ge-

horen zu alien iibrigen Punkten a?A.&quot;.

S. 523, Z. 19 (374, Z. 1 v. u) fehlt:

,,von&quot;.

S. 523, Z. 119 v. u. (375, Z. 911):
,,Form 9, X, + -f &amp;lt;p nXn

= be-

stiinde, erkannten . . . ausdriicken lieBe&quot;.

S. 523, Z. 5 v. u. (375, Z. 16): ,,indem&quot;

statt: ,,da&quot;.

S. 524, Z. 17 v.u. (376, Z. 15): ,,Wahl
von den&quot;.

S. 524, Z 3 v. u. (376, Z. 2 v. u.): ,,Der

Begriff systatische&quot;.

S. 525, Z. 9, 11, 17 (377, Z. 11, 14,

20): ,,jede&quot;
statt: ,,jedes&quot;.

S. 526, Z. 2f. (378, Z. 15): ,,Auffin-

dung von diesen&quot;.

S. 526, Z. 18 f. (379, Z. 2): ,,Bestim-

mung von den&quot;.

S. 526, Z. 16, 15, 13 v. u. (379, Z. 8,

9f., 12): ,,von denjenigen Reihenent-

wickelungen&quot; : ,,Punktes x% allgemeiner&quot;;

,,Betrachtung von den totalenu .

S.527, Z.7(380, Z.2): ,,samtlichediese&quot;.

S. 527, Z. 12 f. (380, Z. 7f.): ,,lassen

hiernach den&quot;; ,,Integrale von den&quot;.

S. 527, Z. 19, 11 v. u. (380, Z. 17, 8

v. u.) : Differentiation von den&quot;
; ,,Be-

stimmuug von den&quot;.

S. 527, Z. 2 v. u. (381, Z. 3): ,,von

denjenigen Reihenentwickelungen&quot;.

S. 528, Z. 12 (381, Z. 12 v. u.i: ,,In

dem nachstvorangehenden Paragraphen&quot;.

S. 529, Z. 15 383. Z. 6): ,,Xk f&quot;
statt:

S. 529, Z. 18, 19, -2-2 (383, Z. 9, 10,

13): ,,Punkt xQ
k allgemeiner&quot;; ,,bilden

eine&quot;: ,,Potenzen von den x
f a$&quot;.

S. 529, Z. 5, 4 v. u. 383. Z. 7 v. u.):

,,und wie sie transformiert werden stu-

dieren&quot;.

S. 531, Z. 15 v. u. 386, Z 5) fehlt das

erste ,,von&quot;.

S. 531, Z. 14, 13 v. u. 386, Z. 7):

,,Klasse zugehoren&quot;.

S. 531, Z. 12 v. u. 36, Z. 9) fehlt:

,,von&quot;.

S. 531, Z. 10 v u. (386, Z. 11): ,,und

ebenfalls&quot;.

S. 531, Z. 5 v. u. (386. Z. 16): ,,Be-

stimmung von alien&quot;.

S. 531, Z. 1 v. u. 53-J, Z. 5 (^386, Z. 12

bis 7 v. u.) : ,,auffa6t. Fiir jede solche

Schar von gleicbberechtigten linearen

Gruppen wahlen wir eine als Typus.
Zu jeder solchen Typus 2a/rxip. ent-

spricht&quot;.

S. 532, Z. 8 (386, Z. : , v. u.; fehlt: ,,von&quot;.

S. 532, Z. 18 (387, Z. 8): ,,Formen
von den . . . Gliedern&quot;.

S. 532
:

Z. 14 v. u. 387, Z. 14): &&quot;

S. 532, Z. 13 v. u. (387, Z. 151 .): ,,an-

gehoren und also ihre Glieder erster

Ordnung sich&quot;.

S. 532, Z. 11 v. u. (387, Z. 12 v. u.):

,,Bestimmung von den&quot;.

S. 532, Z. 7 v. u. 387, Z. 8 v. u.) :

.,sondern vorbehalten ur.s, in&quot;.

S. 533, Z. 3 (388, Z. 2) fehlt: ,,von&quot;.

S. 533, Z. 9 (388, Z. 9): ,,Bestimmung
von den c

t
.

fcj
&quot;.

S. 533, Z. 12 (388, Z. 12): ,,werden

hierdurch doch&quot;.

S. 533, Z. 13 (388, Z. 14): ,,Verein-

fachung von den&quot;.

S. 533, Z. 18 T388, Z. 13 v. u.): ,,Eben-

falls kann&quot;.
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S. 533, Z. 12, 11 v. u. (388, Z. 4 v. u.):

,,Werthe von den c
jjk ,&quot;.

S. 533, Z. 8 v. u. (389, Z. 1): .,Wer-

then von den
e^&quot;.

S. 533, Z. 2 v. u. (389, Z. 8): ,,Be-

trachtung von der&quot;.

S. 534, Z. 2 (389, Z. 12) fehlt: ,,von&quot;.

S 534, Z. 6f. (389, Z. 1310 v. u.):

,,in beiden diesen Fallen . . . transfor-

uiirt, indeni die&quot;.

S. 534, Z. 9 389, Z. 9 v. u.) fehlt:

,,eine&quot;.

S. 534, Z. 9 v. u. (390, Z. 13): .,indem&quot;

statt: ,,weil
u

.

S. 534. Z. (I v. u. (390, Z. 16) fehlt:

,,von&quot;.

S. 536, Z. 9, 8 v. u. (393, Z. 6): ,,der

Koeffizient rechts von pk &quot;.

S. 537, Z. 7 (393, Z. 6 v. u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 537, Z. 14 (394, Z. 4): ,,aber giebt

es gerade&quot;.

S. 537, Z. 5 v. u. (394, Z. 7 v. u.):

,,als neue PA&quot;,
ahnlich noch mehrmals.

S. 538, Z. 9 v. u. (395, Z. 5 v. u. i fehlt:

,,von&quot;.

S. 540, Z. 17 (398, Z. If.): ,,zweiter

Ordnung&quot;.

S. 540, Z. 6 v. u. (398, Z. 14 v. u.):

,,\veitergehendes- in einem Worte.

S. 541, Z. 1 (398, Z. 7 v. u.): ,,wie

pag. 392, so&quot;.

S. 541, Z. 15 v. n. (399, Z. 16 v. u.):

,,12&quot; statt: ,,13
li

.

S. 541, Z. 13 v. u. (399, Z. 13 v. u.)

fehlt:
,,von&quot;.

S. 542, Z. 18 f. (400, Z. 11 v. u.): ,,min-

destens eine P/.
1&quot;

S. 545, Z. 17 v. u. (404, Z. 5 v. u.). Die

Bezeichnung Nr. 14 ist neu, ebenso

nachher Nr. 15.

S. 546, Z. 14 v. u. (406, Z. 3 v. u.):

t:
(
--

1) V,

Abweichungen von den ersten Drucken

S. 647, Z. 2, 3 (407, Z. 12, 13):

S. 546, Z. 13 v. u. (406, Z. 2 v. u.):

-V statt:
..&amp;lt;V

-

/o c \u
&quot;\2*-l,2* 2,c -1,2,M/

ij= (c c
)&amp;lt;S

l&amp;gt;

.

S. 547, Z. 16, 20, 30 (407, Z. 1 v. u.,

408, Z. 4, 14): = ea / .

S. 548, Z. 9 (409, Z. 3): ,,Berechnung
von den&quot;.

S. 548, Z. 5 v.u. (410, Z. 4):

S. 549, Z. 17f. (410, Z. 2 v. u.): ,,Be-

rechnung&quot;.

S. 549, Z. 1 2 v. u. (411, Z. 9): ,,unter

dem sich&quot;.

S. 549, Z. 6 v. u. (411, Z. 16) fehlt:

,,der&quot;.

S. 550, Z. 19 (412, Z. 12): ,,SdkPk &quot;.

S. 550, Z. 16 v.u. (412, Z. 15, 14 v.u.):

,,ebenfalla&quot;.

S. 550, Z. 5, 4 v. u. (412, Z. 3, 2 v.u.):

,,Gruppe mit der . . . Transformationen

sich deckt&quot;.

XXI I a.

S. 551, Z. 15 (338, Z. 15 v. u.). Der

erste Druck hat: ,,ax , ..., .

XXIII.

S. 553, Z. 2 v. u. (4, Z. 8) :

~0 f (&amp;lt;r fiY-
n*j /Ax &quot;/

S. 554, Z. 1 (4, Z. 9f.): ,.Bestimmung

von den&quot;.

S. 554, Z. 6 v
r u. (5, Z. 11). Die Ein-

teilung in die Nummern 5 8 ist ueu.

S. 557, Z. 1 v. u. (8, Z. 1 v. u.):
^

drj&quot;

fitatt: ,,~ .

XXIV.

S. 568, Z. 7 (3, Z. 5). Die Einteilung

in die Nummern 1 3 ist neu.

S. 558, Z. 9 (3, Z. 7): ,,bilden nach&quot;.

S. 568, Z. 9 v. u. (3, Z. 1 v. u.): ,,von

ihnen erzeugt&quot;.

S. 560, Z. 7 v. u. (6, Z. 5): ,,einige

fanden&quot;.



Lie tiber die Anfange seiner Theorie der

Transformationsgruppen.
Aus Briefen an Adolph Mayer.

Der Winter von 1873 auf 74 1st in Lies Leben besonders denkwiirdig, denn

in diescr Zeit legte Lie den Grund zu seiner Theorie der Transformationsgruppen-
Er fand zunachst verhaltniBmaBig leicht, daB es auf der geraden Linie bloB drei

Typen von endlichen kontinuierlichen Gruppen gibt, und daB als Vertreter dieser

Typen dienen konnen die Gruppe aller linear gebrochenen Transformationen mit

einer in ihr enthaltenen eingliedrigen uncl einer zweigliedrigen Untergruppe. Dann

aber gelang es ihm in monatelanger ununterbrochener schwerer Arbeit, alle end-

lichen kontinuierlichen Gruppen von Punkt- und von Beruhrungstransformationen
der Ebene zu bestimmen. Soweit er sich spater erinnerte, fielen die ersten An

fange der Theorie in den Oktober 1873, dagegen konnte er keine genauere Aus-

kunft dariiber geben, wie sich alles nach und nach entwickelt hatte. Die Einzel-

heiten waren seinem Gedachtnisse entschwunden, und er wuBte nicht mehr zu

sagen, wann er die verschiedenen Ergebnisse gewonnen hatte; nicht einmal bei

den besonders wichtigen war er dazu imstande. Zuriickgeblieben war nur der

alles viberwiegende Eindruck, daB er geradezu schreckliche, uberaus miihsame

und anstrengende Rechnungen hatte durchfuhren miissen, um zum Ziele zu ge-

langen. Er war mehr als einmal in Gefahr gewesen, zu erlahmen, und nur die

unerschiitterliche Uberzeugung, daB er auf dem rechten Wege war, hatte seinen

Mut aufrecht erhalten.

Die Veroffentlichungen Lies geben auch keinen AufschluB dariiber, wie sich

seine Theorie im einzelnen entwickelt hat. Er begniigte sich zunachst mit einer

kurzen Mitteilung in den Gbttinger Nachrichten vom 3. 12. 1874, die hier als Ab-

handlung I, S. 1 8 abgedruckt ist; darin gab er aber fast nur Satze ohne Be-

weise, blofi bei der Bestimmung der Grnppen auf der geraden Linie ist der ein-

geschlagene Weg wenigstens angedeutet. Langer als ein Jahr erfuhr dann die

mathematische Welt iiberhaupt nichts von der neuen Theorie, und als er im Frtih-

jahr 1876 wieder mit einer Veroffentlichung hervortrat. da unternahm er gleich
eine zusamnienhangende Darstellung in einer Reihe von Abhandlungen, die mit

der hier als Nr. II, S. 9 ff. abgedruckten Arbeit beginnt. Inzwischen hatte er aber

die allgemeine Theorie schon sehr weit entwickelt. An die Stelle seiner urspriing-

lichen Methoden zur Gruppenbestimmung, die schwerfallig waren und uberaus viel

Miihe und Zeitaufwand erfordert batten, waren neue, vollkommenere getreten, die

weit leichter uncl schneller zum Ziele fiihrten. Kein Wunder daher, daB die Ab

handlungen, die er nunmehr herausgab, ganz andei e Wege gingen als die waren,
die er ursprunglich eingeschlagen hatte. Eine Ausnahme bildet fast nur die erste

Bestimmung aller Gruppen von Beruhrungstrausformationen der Ebene, die nicht

in Gruppen von Punkttransformationen iiberfubrbar sind (hier Abh. V, S. 156191).
Da erfiihrt man wirklich im groBen und ganzen, auf welche Weise Lie ur

sprunglich diese Aufgabe gelost hat, nur bleiben dem Leser alle die Schwierig-
keiten erspart, die Lie selbst bei der ersten Durchfiihrung der Bestimmung zu

iiberwinden gehabt hat.
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.Man wild wunschen, naheres iiber die ersten Anfange der Theovie der Trans-
formationsgruppen zu erfahren, aber dieser Wunsch kann leider nur sehr unvoll-
kommen erfiillt werden. Im handsckriftlicken Machlasse ist nur wenig von den
Rechnungeu aus jener Zeit erhalten, und dieses Wenige gewahrt kein Bild von den
Wegen, die Lie gegangen ist, hat auch fiir die Feststellung der Zeitfolge seiner

Entdeckungen keine Bedeutung. da es unmoglich ist, die Iteihenfolge der vorhan-
denen Bruchstiicke zu bestimmen. geschweige denn auch nur den Monat anzu-
geben, aus dem jedes einzelne stamrut. Die Briefe, die Lie 1S73 und 74 an
F. Klein geschrieben hat, sind nicht erhalten, und Kleins Antworten, die aufbe-
wahrt sind, gewahren auch keinen AufschluB. Uni so wertvoller sind daher einige
aus jener Zeit stammende Briefe an A. Mayer, in denen Lie fiber seine Ent
deckungen auf dem Gebiete der Transformationsgruppen berichtet. Da die Monate,
in denen diese Briefe geschrieben sind. feststehen, znweilen sogar der Tag genau
oder doch annahernd bekannt ist, so ersieht man aus ihnen wenigstens. wie weit
Lie jedesmal, als er schrieb, vorgedrungen war. Dagegen bleibt allerdings im
Dunkeln, wie Lie im einzelnen zu seinen Ergebnissen gelangt ist, insbesondere
werden wir niemals erfahren, auf welchen Wegen er zum ersten Male die Be-
stimmung aller endlichen koritinuierlichen Gruppen von Punkttransformationen der
Ebene durchgefiihrt hat.

Ich lasse hier alle hierhergehorigen Stellen aus den 1873 und 74 geschrie-
benen Briefen an A. Mayer folgen. Die spiiteren enthalten fast gar keine Mit-

teilungen fiber die Theorie der Trausformationsgruppen. Wahrend Mayer auf
dem Gebiete der partiellen Difterentialgleichungen selbst mitgearbeitet hatte, zeigte
er fur die neue Theorie nur platonisches Interesse, und so ist es begreiflich, dafi
Lit- aufhorte, ihm von seiuen gruppentheoretisclien Entdeckungen zu berichten

Zuerst kommt ein Brief, den Mayer am 2. 12. 1*73 beantwortet hat:

,,Lieber Mayer!

,,Meinen herzlichsten Dank fiir Ihre beiden Briefe 1

), die ich indes heute nicht

l&amp;gt;eantworte. Ich werde vielmehr erkliiren, warum ich in diesen Tagen nicht

groBere Briefe schreiben kann. Es liegt darin, daB ich eben alle rneine geistigett
Krafte auf eine niathematische Untersuchung koncentrire, die mich ganz auBer-
ordentlich interessirt. Ich habe hochst interessante Resultate erhalten und ich

erwarte sehr viel mehr. Es handelt sich um eine Idee, deren Ursprung sich in

frfiheren Arbeiten von Klein und mir findet, niimlioh die Begritfe der Substitu-

tionstheorie in die Theorie der Differentialgleichungen einzufiihren. Heute be-
schriinke ich mich auf einen auBerst interessanten Satz der binaren Formen (so
kann ich es nennen). r

n Es handelt sich in meiner Sprache um die Punkttransformationen eiuer ge-
raden Linie.

n Die Gleichung:
ax -4- b

x =
X -f- C

detinirt eine lineare Punkttransformation einer geraden Linie. Wende ich 7,uerst

eine solche an mit den Parametern a, , /^ , c,
und sodann eine neue solche mit

den Parametern a
t ,

6
2 , c, , so konnte ich dasselbe erreichen dadurch ,

daB ich
eine einzige lineare Transformation mit den Parametern n.,.

, 6.., c., ausgeffihrt hiitte.

n Die Succession zweier linearer Transformational Itifit sich ersetzen durch ewe
I
nizige solche. Dies bezeichnen tcir dadnrch, daf&amp;gt;

wir saycn, daft die dreifach un-
endlich oielen linearen Transformationen einer Geraden cine Gruppc bilden.

1) Gemeint sind jedenfalls die Briefe vom 3. und 14. Nov. 1873. A. d. H.
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,LaB inich iiberhaupt die Gleiehung:

betrachten. Dieselbe detinirt, weun rr
t , ..., ;

. bestimmte Werthe erhalten haben.

eine Punkttransformation einer Geraden. Wir sagen, daB diese r-fach unendlich

vielen Transformationen eine Gruppe bildeu, wenn die Succession zweier Transfor-

mationen mit einer einzigen Transformation aequivalent ist.

n Sat/ I. Bilrlen die Transfonnntionen:

x = f(x, !,
. . ., r)

eine Gruppe, so ist r
&amp;lt;

3 .

n Fordere ich insbesondere, daft die Transformationen paarweise permutabel
sind, so ist r = 1.

,,Sat/ II. Ih finirt die Gleichung :

x = f(x, QJ, a., ,
o

s )

eine beliebige Transformationsyruppc, so ist cs immer mdglicJi, ein,e xolclie Funktioit

F zu findeii, daft die Gleichung:

F(y )
=

f(F(y)i a,, a
s , a.,)

aufycliist Jiinsiclitlich y die folyende Form annimmt:

B

wo A, B, C Funktianen ron
t , , sind.

n Beide Satze lassen sich folgendermafien zusammenfassen :

nJede Transformationsgruppe einer geraden Linie lafit sich durch eine pas-
send gewahlte Transformation in den Inbegriff aller linearen uberfiihren.

,,Fiir w-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeiten existireu entsprechende Satze,
doch bin ich hier keineswegs fertig.

,,Sind meine Vermuthungen begriindet, und ganz leer sind sie nicht, so

werde ich eine rationelle Klassifikation partieller Differentialgleichungen beliebiger
Ordnung mit n Variabeln aufstellen konnen. Jede Klasse ist charakterisirt durch
eine kanonische Form, die sie durch eine Beriihrungstrausformation erhalten kann.
Ich werde eine allgemeine Methode geben, um jede Gleichung auf ilire kanonische
Form zu bringen.

,,Doch dies letzte sind nur Yerrnuthungen. So bald wie moglich werden Sie

mehr von mir horen. Im Augenblicke bin ich sehr exaltirt; mochte ich nicht
zo sehr enttauscht in meinen Hoffnungen werden.

Ihr

Sophus Lie.&quot;

Ausfiihrlicher ist ein zweiter Brief, den Mayer am 3. 2. 1874 erhalten hat:

,,Lieber Mayer!

,,Ich bin ein uncivilisirter Mensch und Sie sind der liebenswiirdigste Mensch
auf der Brde.

,,Wenn ich so lange nicht geschrieben babe, so liegt es wohl uamentlich
darin, daB ich einerseits lange nicht mit meinen Untersuchungen iiber Transfor-

mationsgruppen vorwarts kam. Andrerseits darin, daB meine Resultate, so wichtig
sie mir auch schienen, nicht zur Mittheilung geeignet waren.

,,Wenn ich nicht irre, ist es mir gelungen, ganz neue Gesichtspunkte zu ge-
winnen, die nicht allein ffir die Differentialgleichungen sondern iiberhaupt fur die
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ganze Mannigfaltio-keitstheorie, insofern dieselbe kontinuirlich ist, von bedeutender

Wichtigkeit sind. Ich babe versncht, meine Betrachtungen kurz zusaminenzufassen

Es wird Sio interessireu, wenn es iiberhaupt lesbar ist, zu sehen, dafi ich schone

Interprets tionen der Symbole A(f), A f
Ak Af.A/, (Hi

H
lc)

u. s. w. gefunden babe.

Hiermit gewinut, wenn ich nieht irre, der sogenannte Operationskalkul einen un-

erwarteten begrifflichen Inbalt. Bemerkenswerth ist, daB meine Untersuchungen
fiber Gruppen, bomogene Gruppen, Beriibrungstransformationen, wie aucb meine
alteren Arbeiten sozusagen fertig liegen, um eben die neue Tbeorie der Transfor-

mationsgruppen zu begriinden.

,,Sie sehen, ich bin sehr sanguinisch. Aber andererseits weiB ich, daB es mir

unmoglich ist, Ihnen meine kiihnen Hoffnungen mitzutheilen. Darum eben schrieb

ich Ihnen lange nicht. Klein dagegen, der selbst sich sehr mit Transformations-

gruppen beschiiftigt hat, babe ich neuerdings geschrieben, was er verstehen konnte,
und er interessirt sich sebr fur die Sache.

,,Ich mochte Sie jedenfalls bitten, zu versuchen, zu verstehen, was ich ge
schrieben babe. Ich gebe es zu, es ist nur ein Anfang, aber es ist ein Anfang,
der etwas fiir die Zukunft verspricht.&quot;

,,In der Theorie der algebraischen Gleichungeu stellte man vor Galois nur
die Fragen: Ist die Gleichung auflosbar durch Wurzelzeichen und wie lost man
sie auf? Seit Galois stellt man u. a. auch die Frage: Wie lost man die Glei

chung am einfachsten durch Wurzelzeichen auf ? Man kann z. B. beweisen, daii

gewisse Gleichungen sechsten Grades durch Gleichungen zweiten und dritten

Grades und nicht etwa nur durch Gleichungen zweiten Grades losbar sind. Die

Zeit ist gekommeii, glaube ich, um in Ditferentialgleichungen einen ahnlichen

Fortschritt zu machen. Ich denke, mii-h hierbei auf meine Invariantentheorie der

Beriihrungstransformationen, bez. des Pf aff sehen Problems zu stutzen. Wenu ich

nicht sehr irrc. sehp ich, wie sich alles verhiilt, doch kann ich es kaum ganz
srharf formulien-n, wenn ich mir auch grcBe Muhe machte.&quot;

l

)

,,Ich bitte, dali Sie meinen Brief mit Geduld leeen. Verstehen Sie uberhaupt,
was ich iiber Tran^tbrmationsgrappen geschrieben babe, so miissen Sie mir die

unklaren Punktf angeben. Ich verweise Sie ubrigens a.uf Kleins Programm in

pjrlangen 5}
1.

,,Mit bestem GruBo

Sophus Lie.&quot;

..Hoffentlieh bald mehr.&quot;

i

Die diesem Briefe beiliegende Zusammenlassung seiner Betrachtungen tullt

drei Foliobogen und lautet, wio folgt:

,,.Tede infinitesimale Transformation bestimmt eine endliche
Transformation mit einem Parameter.

Ich betrachte die Variabeln a;,, x ,
. . ., xn und einen Parameter t, welcher

letztore etwa die Zeit bedeuten soil. Ein Gleichungssystem:

dx
l _ dx&amp;gt;, _ _ dxn _

. , _.
- _ f C( tX

1 (x1 , .. .,xn X, A,,

1 Es folgeu hier einige Betrachtungen von der Art, wie sie Lie 1875 in seiner

p Diskus8ion aller Integrationsmethoden der partiellen Ditferentialgleichungen erster

Ordnung&quot; d. Ausg. Bd. IU, Abb. XVI) angestellt hat. A.d. H.
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bestimmt gewisse Inkremente, welche die Variabeln x in der intinitesimalen Zeit

dt erhalteu. Durcli Integration erhalt man Gleichungen der Form:

F1 (xl ,
. . ., xn , t)

= Const., . . ., Fn (j: 1 ^ . . ., xn , f\ = Const.

oder durch Einftthrung der Anfangswerthe &*{, . . ., ajJJ,
welche der Annabme t =

entsprecben :

Fk (xlt . . ., XH , f)
= Fk (xl, . . ., .X, 0) (*= !,..., n)

und durch Auflosung:
*
= /*0ii -,&, & (* = !,...,).

Die letzten Gleicbungen bestimmen, so fasse ich es auf, eine der Transformationen,
durch welche die Variabeln

srj.
in die neueu Variabeln x/. iibergefiihrt werden. Je

nach dem Werthe des Parameters t erhalten wir oo 1 Transformationen. Die An-

nahme, daft t infinitesimal ist: t 3t gibt eine infinitesimale Transformation:

wo X-/. die urspriinglich gegebeneii Funktionen sind. Also:

,,Eine infinitenimale Transformation:

bestimmt eine cndliche Transformation mit einem Parameter.

,,Beispiel. Sei z. B. gegeben eine unendlich kleine Drehung um eine Ge-

rade des Raumes. Hierdurch sind einfacli unendlich viele endliche Rotationen

bestimmt; alle endlichen Rotationen namlich um diese Achse.

,,II.

,,Gruppen von Transformationen.

,,Wir betrachten noch einen Augenblick dasselbe Beispiel. Fiihrt man zu-

erst eine Rotation mit der Amplitude a
l aus, sodann eine neue Rotation (um die-

selbe Achse) mit der Amplitude a-.,, so ist die Succession dieser Rotationen mit

einer einzigen solchen Rotation aequivalent.

,,Ueberliaupt:

,, Bestimmt die infinitesimale Transformation:

die einfacli unendlich vielen Trausforniationen:

so ist es klar, daB die Succession zweier solcher Transformationen mit den Para-
metern

x
und t

t
mit einer einzigen solchen Transformation aequivalent ist.

,,Um dies auszudnicken, sage ich, daB unsere Transformationen eine Gruppe
bilden.

,,Wir branchen aber das Wort Transformatiousgruppe in weiterem Sinne.

So sagen wir z. B., daB alle cvj
3 Translationen des Raumes eine Gruppe bilden,

denn die Succession zweier beliebiger Translationen laBt sich immer durch eine

einzige Translation ersetzen.

Definition. Seien vorgelegt die Gleichungen:

(G) Xj,
= fk (x\ ,

. . .

,
x

r ,
a

l ,
. . .

,
a

t
. (A-

=
1, ...,)

zwischen den Variabelnsytteuien x
l ,

. . ., xn und x,...,x% und den Parameteru

Oj, ...,a,.. Je nach dem Werthe der Parameter definieren unsere Gleichungen
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oo verscbiedene Transformationen. Ich sage. daB dieselben eine Gruppe bilden.
wenn die Succession zweier Transformationen jedesmal rnit einer einzigen solchen

aequivalent ist.

,,111.

,,Infinitesimale Transformationen einer Gruppe.

,,Unter den r-fach unendlicb vielen Transformationen der Gruppe (G) giebt
es immer (r l)-fach unendlicb viele infinitesimale. Unter denselben ist ea immer
moglich, ; distinkte solche zu wiihlen :

daB eine jede infinitesimale Transformation der Gruppe folgende Form annebnjen
kann:

bier sind x
(1

\ ..., 1
(n

Koustanten.

,,Man siebt leicbt, daB eine Gruppe durcb ihre intinitesimalen Transforma
tionen bestiramt ist. IndeB ist es offenbar nicbt so, daB r beliebige infinitesi

male Transformationen immer eine r-gliedrige
!

) Gruppe bestimmen.

,,R elation en xwiscben den infinitesimalen Transformationen
einer Gruppe.

,,Zwischen den r infinitesimalen Transformationen einer Gruppe tinden merk-

wiirdige Eelationen statt, die folgenden nilmlich :

.8x

Alle a sind Konstanten. Durcb Anwendung bekannter Symbole lassen sich alle diese

Relationen ubersichtlicb zusammenfassen.

.,Icb setze 2
)

Alsdann gibt die Gleicbung:

1) ,,r-gliedrig nenne icb eine Transformationsgruppe ,
wenn dieselbe r I ara-

meter enthalt.&quot;

2) ,,Hiermit ist gewissermsiBen A (f) Reprasentant der intinitesimalen Trans
formation.&quot;
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(a sind Konstauten) ti verschiedene lielationen zwischen den A. Lasse ich und

k sukzessiv alle Werthe 1, ..., r erhalten, so kriege ich eben die besprochenen
Relationen zwischen den X.

,,Der Kiirze wegen sage ich xuweilen kur/weg: die infinitesimale Transfor

mation Ak (f}.

,.Sat/. Solkn r infinitesimale Transformationen:

A, (r, .,., A,.(f)

eine r-gliedricje Gruppe defimren, so ist dazu notJncendig und Irinreichend, daft

immer :

A. A. A,A. = S A ,/A 1

ft f (l t

wo alle a. Konstantett sind.

,,Man iibersieht ohne Weiteres, welche analytischen Beziehungen stattnnden

iniissen, wenn unsere r infinitesimalen Transformationen eine (r -\- ^)-gliedrige

Gruppe detiniren sollen. Alsdann fiigt man die erst gebildeten Ausdrucke

A
i
Ak AI.AI als neue A den alten hinzu, u. s. w.

.,Beispiel. Alle Rotatiouen und Translationen einer Ebene bilden bekannt-

lich eine Gruppe; wir werden es verificiren.

infinitesimale Rotation hat folende Form:

dx

y
Wir setzen:

woraus durch Berechnung:

wo das Glied rechts ottenbar eine infinitesimale Translation reprasentirt.

,,Hiermit ist die Verifikation an dem betreffenden Beispiele jedenfalls an-

gedentet.

den vorangehenden Entwickelungen kommt das Problem: alle r-glie-

drigen Gruppen von Punkttransformationen zu bestimmen, darauf hinaus: in&quot; all-

gemeinster Weise r lineare partielle Differentialgleichungen :

zu bestimmeu, welche der Relation:

geniigen. Jedesmal, wenn man r solche lineare Funktionen gefunden hat, kennt

man eo ipso r infinitesimale Transformationen, die eine ;--gliedrige Gruppe erzeugen.

,,Kanonische Form einer infinitesimalen Beruhrungstransformation.

,,Sei x eine Funktion der Variabeln x
l ,

. . ., xn und n
l , .... nn die partiellen

Derivirten. Es ist mir gelungen, eine hochst merkwiirdige Form einer jeden in-

tinitesimalen Beruhrungstransformation aufzufinden.
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,,l)er groBeren Eleganz wegen fuhre ich wie gewohnlich statt TT,, ..., Ttn die
n -f- 1 homogenen Variabeln p, p^ . . ., p n ein, wo

Bezeichnet nun // eine beliebige homogene Funktion erster Dimension von

a-, #,, . . ., x,,, , 2V -, IV

so detiniren die Gleichungen:

9x
=
6x

l = dp 6Pl S Vn
dH 3H oH # ell

eine iniinitesiniale Transformation der Variabeln .?, #,, ..., a;w .
;&amp;gt;, ^, ...,^w und

also auch eine infinitesimale Transformation der Variabeln x. a?lt
. . . . xn ,

TT
I ,

. . .

,
7tn ,

und zwar ist es immer eine infinitesimale Eeruhrungstransformation
zwischen x, #,, . . .

,
xn ,

n
l ,

.. .,
T
H , welche in dieser Weise hervo -geht. Anderer-

seits wird jede infinitesimale Beriihrungstransformation in dieser Weise erhalten.

nWir konnen auch sagen:

^Bezeichnet H eine homogene Funktion erster Dimension von x^ . . ., xn ,

p l ..... pfl ,
so ist:

dx
l _ Sxn _ 8\\

dH
~ ~

dH
=

oB~

die kanonischc Form oiler infinitesimalcn homogenen Beriihrunystransformationcn.

,,Ich setze als bekannt voraus, daB die allgemeine Theorie der BenihruugH-
transformationen sich mit der Theorie der bomogenen Beriihrungstransforuiationen
deckt. Ich kann mich daher auf das Studium der homogenen Beriihrungstrancfor-
mationen beschriinken.

vliomogen e Transformationsgruppen.

,,lch werde nun die Theorie in IV anwenden und sutnen, welche Relationen
zwischen r homogenen Funktionen erster Dimension H

v ,
. . ., Hr stattfinden miissen,

wenn die zugehorigen r inh nitesirualen Beruhrungstransfbrmationen :

dx, : dx., :: 3xH
: 6 Pl : dp,, : 6 t =^ : :

- ?
H

: 1

OPl OXH

eine r-gliedrige Gruppe bilden sollen.

,,Wir finden nun leicht, daB

A
l (f)

= (H1 f), ..., Ar(D = (Hfn
und die Relation:

gibt:

oder nach einem bekannten Satze:
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welche Gleichung sich in 2n zerlegt:

dx
v

=
&amp;lt;

K
- 8xr

v= 1, . .
.. , ,

dp,. ^ op v

woraus durch Integration, mit Beriicksichtigung, daB alle H und also auch (

homogen von erster Dimension sind, die Gleichung hervorgeht:

,,Also: Sollen r homogene Funktionen erster Dimension H
l ,

. . ., Hr eine

r-gliedrige Gruppc bestimmen, *o ist dazu nothwendig und hinreichend , daft immer

wo alle a** Konstanten sind.
-

,,Zwischen den r Funktionen H konnen bier Relationen Si(H^ . .

., Hr)

stattfinden, nur nicht lineare mit konstanten Koeftizienten.

,,Man kann bemerken, claB die Identitat

(H9 (HfH$ + (Hi(H,H^ + (Ht(
H

{tHJ)
=

eine Reihe Relationen zwischen den Konstanten a** gibt.

,,Betrachtung eines Beispiels.

,,Ieh setze voraus, daB ff
t ,

. . ., Hr eine r-gliedrige Transtbrmationsgruppe

definiren. Hiermit ist die Existenz einer linearen Relation:

ausgeschlossen, denn sonst bildeten unsere Transformationen hochstens eine (r 1)-

gliedrige Gruppe.

,,Wir setzen ferner voraus, daB iiberhaupt keine Relation:

stattfindet. Alsdann bilden meine r Funktionen in uieineui alten Sinne eine homo-

gene r-gliedrige Gruppe.

,,Nun gelten nach unserer Voraussetzung:

wo die Konstanten a gewissen Bediugungen unterworfen sind.

,4
Seien nun ferner ftj, . . ., Ji

t
. ein ahnliches Funktionensystem:

and wo Keine Relation zwischeu fclt . .. ., hr stattfindet.

,,Setze ich hier voraus, daB

1) Zu S. 5J)1 593 vgl. Abh. Ill, S. 6873. A. d. H.
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ao gibt es nach eiuem Satze von mir eine homogeue Beriihrungstransformation,
welche //,, . . ., Hr bez. in //,,..., /(,- iiberfuhrt.

,.Hiermit ist die Existenz einer begrenzten Zahl Typen von Tranaformations-

Ljruppen der betvachteten speziellen Art nachgewiesen oder jedenfalls angedeutet

,,Ein /.weites Beispiel.

.,Sei Hlf
. . ., H.)t

eine Gruppe ini alien Sinne, welche keine ausgezeich-
neten Funktiouen eutbalt. Seien feruer A ,,

. . ., Kr Funktionen der H. Es bil-

den H
l ,

. . ., H.,
t

,
K

}
. . . ., Kr

eine Transformationsgruppe. Ich werde zeigen,

daB es inoglich ist, alle K als Funktionen der H und einer begrenzten Xahl von

Konstanten zu bestimmen.

Es gelten, wissen wir, (.ileichungen der Form:

Ich betrachte nun die 2q Gleichungen:

Die Konstanten
;
und d Bind verschieden in den verschiedenen Gleichungen. Da

nun die Gruppe J/,, . . ., H
a&amp;lt;l

keine ausge/eichnete Funktion enthiilt. so ist die

Determinante:

von Null verschiedeu. Also knnn unser Gleichungssystem (A) hinsichtlich:

dKl d 7\\ c K^

3H, 8H, r//
87

aufgelost werden.

.,In dieser Weise erkennt man die Moglichkeit, jeden DiflFerentialquotienten

f^K-.fU als Funktion der H und K zu bestimmen:

Infolgedessen tindet man alle K als Funktionen der H und //war durch eine Inte

gration, welcbe nur arbitrate Konstanteu & einfiihrt.

,,Man kennt also alle K als Funktioneu der H und der Konstanten a, /S, y,

d, a&amp;gt;,
wobei noch zu bemerken ist, daB diese Knnstanten einer Reihe Relationen

unterworfen sind.

,,.\fan setze nun diese Werthe der K in den Relationen:

(HtHd-
em. Man tindet:

(H
i
Ht -)

= fit (Hl ,
. .

., //.,,,
a
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Beriicksichtigt man nun meinen Satz iiber die analytischen Bedingungen, welche
erforderlich sind, wenn 2^ Funktionen #,,.... 7/

2 ,y
in 2 q andere 7(

17 h
z&amp;lt;

durch eine Beriihrungstransformation ubergefiihrt werden sollen, so erkennt man
ohne Schwierigkeit die Existenz einer begrenzten Zahl Typen von Transfbrmations-

gruppen.

,Dieser Bogen )
kann unabhiingig von den beiden andern gelesen und ver-

standen werden.

,,Analytische Formulirung meines Studiums von
Trans formationsgrup pen.

.,Definition: Seien H^ , . . ., Hr homogene Funktionen von x
l ,

. . ., x

Alle
afi

sind Konstanten. Zwischen den H darf keine line are Relation mit
konstanten Koefficienten:

stattfinden. Dagegen soil die Moglichkeit anderer Relationeu:

a (.Hi, . .., Jrr)-0
nicht ausgeschlossen sein. Alsdann bildeu, sage ich, H^, . . ., If. eine Trans
form a ti on sgruppe. Den begrifflichen Sinn dieser Benennung erklare ich an
einem andern Ort.

,,Bilden H1 , ., Hr eine Transformationsgruppe ,
so bilden immer eiue

Zabl etwa p unter den H im alien Sinne fine homogene Gruppe Hl , . ., H ,
wo

Ich nenne dieselbe zuweilen die xugehorige homogene Gruppe.
,,Ich betrachte zwei Transformationsgruppen Hl ,

. . ., H. und h
,

. . .

,
li .

als aequivalent, wenn es eine homogene Beriihrungstransformation gibt, welche
jedes Hk in eine lineare Funktion: H

k
= Zy

f
,]i fl

der h mit konstanten Ko-
efticienten iiberfiihrt.

,,Ich stelle die Aufgabe, alle Tran sf orination sgrupp e n hinsicht-
lich solcher Eigenschaften zu untersuchen, welche jeder aequi-
valenten Transformationsgruppe zukommen.

vVom ersten Augenblicke an habe ich es fur wahrscheinlich gehalten, daB
es moglich sein wvirde, eiue begren/te Zahl Typen von Transformationsgruppen
aufzustellen. Meine Untersuchungen ,

die noch nicht abgeschlossen sind, haben
mich jedenfalls zu merkwiirdigen Resultaten gefuhrt.

,,Sat/ I.
s

)
Ich betrachte alle r-gliedrigen Transformationsgruppen. deren

zugehorige homogene Gruppen 2q Glieder

und keiue ausgezeichneten Funktionen besitzen. Fasse ich nun r, q als gegeben e
Zahlen auf, so ist es moglich, alle derartigen Transformationsgruppen auf eine

begrenzte Zahl Typen 7,uruekzufubren. Diejenigen Gruppen, die demselben
Typus angehoren, sind durch eine begrenzte Zahl Konstanten charakterisirt. Wiihlt
man diese Konstanten in bestimmter Weise, so sind alle zugehorigen Transfor

mationsgruppen aequivalent.

1

)
Es ist der letzte der drei Foliobogen A. d. H.

2) ,,Auf Bogen 2 wird dieser Satz andeutungsweise bewiesen&quot; [s. S. 591].
Sophus Lie: Gesammelte Abliandlungen. Bd. V 3^
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,,Tch vermuthe im Uebrigen, daB die Zahl der betreffenden Konstanten gleich
Null ist. Dies ist indes nicht sicher.

l

)

Satz II. Ich betrachte alle r-gliedrigen Transformationsgruppen, deren zu-

gehorige homogene Gruppen die kanonische Form :

-\i Pit &amp;gt; Xql ^,1 -^v + U -i ^iJ + J

besitzen. Auch nun ist es moglich, eine begrenzte Zahl Typen von Transfor

mationsgruppen aufzustellen. Die Fuuktionen:

Hlf fl,, ..., Hr

eines solchen Typus enthalten in bestimmter Weisc k Konstanten an . . ., ak und
/. arbitrare Funktionen /i, . . ., /&quot;;

a
)
von den Argumenten -X,y + 1 ,

X
&amp;lt;J

+ .,, . . .,

X
q + o- Wahlt man nun die Konstanten a und die arbitraren Funktionen f in

bestimmter Weise, so sind alle zugehorigen Transformationsgruppen aequivalent.

Satz III. Haben endlicb die zugehorigen homogenen Gruppen die kano

nische Form:
&quot;V / V P V V P
-*-i i

A
11 -i -V

Y) *ji -^s +u -i -^2+91 * +p+n
so gilt ein niit II analoger Satz. Nur sind die / arbitriire Funktionen von X,. + 1 ,

. . ., X,
) + (

j und nicht zugleich von P
7 + ,

&amp;lt; + 1
.

,,Ich vermuthe, dafi diese Satze die Grundlage, ich ruochte fast sagen einer

neuen Disciplin bilden werden. Diese Transformationstheorie wiirde fiir das Kon-

tinuirliche dieselbe Stelle einnehmen wie die Substitutionstheorie in der Lehre der

diskreten GroSen. Mir scheint die Transformationstheorie eine Zwischenstelle

zwischen der Mannigfaltigkeitslehre und der Theorie der Differentialgleichungen
einzunehmen. Ich halte mich dessen fiberzeugt, daB hieraus eine Eeihe Theorien

fiir die Differentialgleichungen hervorsjehen werden.

,,Um ein Beispiel zu nehmen. Sei vorgelegt eine Gleichung:

dy d&quot;-y
dn

y\dy d-
d&quot;-y\

1&quot; (x, y, -j^, . -V i i ,
=

\
y dx dx- dx&quot;/

Es ist immer moglich, durch Eliminationen and Ditferentiationen zu entscheiden,
ob unsere Gleichung sich durch irgend eine analytische Umformung:

dy \ , d y \ dif , d y \x=*tx. ,. =)/ Lcw, y , y\ if , y
ii = flx,y, /, , x=*tp(x.yi ,. , =)/ Lc,w, /, )y dx J dx / dx \ dx /

auf eine lineare Form zuriickfuhren liiBt. Findet man, daB dies moglich ist, so

geniigt es, eine Gleichung:

zu integriren, um wirklich diese Reduktion ausfiihreu zu konnen.

,,Es ist mir gelungen, mehrere allgemeine Satze fiber Transformationsgruppen
aufzustellen. Sie haben indes nicht die Tragweite wie die vorangehenden. Ich

vermuthe mehrere Satze, unter denen ich die beiden folgenden insbesondere fiir

fundamental halten wurde.

,,Verinuthiiiig. Sei H
l , . . ., Hr eine Transformationsgruppe in den Variabeln

.r,,
. . .

,
xn , p lt

. . ., pn . Es enthalte die zugehorige homogene Gruppe .ffn . . .,

//
s//

keine ausgezeichnete Funktion. Alsdann ist:

r&amp;lt;B,

wo R eine endliche Zahl ist, die nur von
(j abhlingt.

1) Bei diesem Absatze hat Lie am Rande zwei Fragezeichen hinzugefugt.
A. d. H.

2) ,,x und I sind endliche Zahlen.u
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,,Vermnthung. Die Voraussetzungen sollen dieselbeu wie eben sein. Ich

vennuthe, daB es jedesmal eine lineare Transformationsgruppe gibt, die mit
I/! ,

.... Hr aequivalent 1st. - - Was ich mit dieser letzten Vermuthung meine,
verstehen Sie vielleicht nicht. Ich werde es an einem andern Orte erklaren.

,,Wenn Sie die andern Bogen gelesen haben, so verstehen Sie, dafi ich lineare

Gruppe eine solche nenne, deren einzelne Transformatiouen linear im gewohnlichen
Sinne des Wortes sind.&quot;

Anmerkung des Herausgebers.
Meines Wissens ist Lie auf keine der beiden hier ausgesprochenen Verrnu-

tungen wieder zuriickgekommen. Bei der zweiten soil das Wort ,,aquivalent&quot;
wohl bedeuten: n ahnlich durch Berfihrungstransformation&quot; und zwar in dem Sinne
der Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 18, S. 313f. erklart 1st.

Die gewohnlichen Diffgl. n-ter 0. F (x, y, y , ..., y
(&amp;gt;t)

)
= 0, die durch B. T.

die lineare Form :

(i) y- J?**^!)*? -f 0te)
A

erhalten konnen, erwahnt Lie auch d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXVI, S. 528 (1881)
ferner hier in Bd. V, Abh. XII, S. 312 (1883), endlich in der Arbeit.- ,,Zur Theorie
der Transformationsgruppen&quot; Leipz. Ber. 1894, S. 330 f. (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XVII,
SchluB von III

1

). Dabei handelt es sich aber stets um die vollstandige Inte

gration der Gil., wiihrend er in dem vorliegenden Briefe die einfachere Frage er-

ortert, welche Integrationsoperationen erforderlich sind, um die Gl. auf die lineare
Form (1) zuriickzuftihren. Dieselbe Frage behandelt er iibrigens in einem nachher
abgedruckten Briefe an A. Mayer (S. 604), verlangt da jedoch die Integration
zweier Hilfsgleichungen, einer von zweiter und einer von erster Ordnung, wiihrend
er in dem vorliegenden Briefe eine von erster Ordnung als ausreichend bezeichnet.
Es erscheint daher angebracht, die Frage naher zu untersuchen, und zwar werden
wir sehen, daB man wirklich, von Quadraturen abgesehen, mit einer Gleichung
erster Ordnuug auskommt.

Es sei F=0 eine Diffgl. w-ter Ordnung, von der man weiB, daB sie durch
B. T. die lineare Form (1) erhalten kann, und zwar sei

&amp;gt;2,
da ja jede Diffgl.

zweiter Ordnung durch B. T. sogar in die Gl.
y&quot;

= uberfiihrbar ist. Ferner sei

G die groBte kontinuierliche Gruppe von B. T., bei der F=Q invariant bleibt.
Dann ist G notwendig endlich. Ist namlich eine kont. Gr. von B. T. unendlich
und durch B. T. nicht in eine Gruppe von P. T. iiberfuhrbar, so liiBt sie iiberhaupt
keine gew. Ditfgl. invariant (s. Untersuchungen iiber unendliche Gruppen, Leipz
Abb. Bd. XXI, Nr. Ill, 1895, S. 125, d. Ausg. Bd.VI, Abh. XVIII, 7); ist sie aber
in eine Gruppe von P. T. uberfiihrbar, so liiBt sie entweder gar keine gew. Diffgl.
inv. oder hochstens eine von 1. 0. (s. Abh. XIII, S. 359). Ich stiitze mich dabei der
Bequemlichkeit wegen auf spiitere Untersuchungen von Lie. Es muB dahingestellt
bleiben, ob Lie bereits 1874 den vollstandigen Beweis fur die Endlichkeitvon G
besaB; jedenfalls waxen wir nur auf Vermutungen angewiesen, wenn wir errnitteln

wollten, auf welchem Wege er etwa damals den Beweis gefiihrt haben mag (vgl.
Zur Theorie der Trfsgr. Leipz. Ber. 1894, S. 322 326; d. Ausg. Bd.VI, Abh. XVII, 1).

Die Gl. (1) gestattet eine w-gliedrige Gruppe von P. T., deren inf. Trff. paar-
weise vertauschbar sind und die Form haben :

unter
qp,, ..., qpa linear unabhiingige Losungen der zu (1) gehorigen verkiirzten Gl.

y^
= ZKk y

(

^ verstanden: aufierdem gestattet sie noch eine (n + l)-gliedrige

Gruppe von P. T. :

(
3
) qp* (*i) ! (* = i. -, ), (y, ^

(ajj)) gl ,

38*
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wo &amp;gt; irgend eine Losung von (1) ist. Sind A
t /,..., A n ^ l f die inf. Trff. der

Gruppe (3), so vrird die Gruppe (2) von dem Inbegriffe aller inf. Trff. (A t
Ak ) erzeugt

und ist daher eine inv. Untergruppe von (3).

Die Gruppe (2) liiBt eine und nur eine Schar von oo 1 Kurven inv., niimlich

die Scliar x = const., dagegen liifit sie wegen n^&amp;gt;2 keine Diffgl. 2.0rdn. inv. (vgl.

Abb. X, S. 265). Hieraus folgt zunachst, daB sie durch eine B. T., die keine er-

weiterte P. T. ist, niemals wieder in eine Gruppe von P. T. ubergeiuhrt werden

kann. Es folgt ferner, duB jede endliche kont. Gruppe F von P. T., in der (2)

steckt, auch die Schar x= const, und sonst keine inv. laBt. LieBe niimlich F
keine Schar von oo 1 Kurven inv., so ware sie nach Abh. IV, S. 107ft . mit einer der

darin auf S. 114, 116, 117 angegebenen Gruppen durch P. T. iibnlich und lieBo

daher eine Diffgl. 2.0rdn. invariant, was ausgeschlossen ist. Derunach muB I
1

eine

Schar von cc 1 Kurven inv. lassen, und das kann offenbar keine andere sein als

eben die Schar x = const.

Da J
1= die Form (1) erhalten kann, so ist die groBte kont. Gruppe G

von B. T., bei der F= inv. bleibt, mindestens (-(- l)-gliedrig, andrerseits aber

ist sie, wie wir wissen, endlich. LieBe sich nnn G durch B. T. nicht in eine

Gruppe von P. T. liberftihren, so ware es nach Abh. V, S. 191 sechs-, sieben- Oder

zehngliedrig und durch B. T. mit einer der drei dovt angegebenen Gruppen abn

lich. Keine dieser Gruppen aber enthalt mehr als drei unabhiingige paarweise
vertauschbare inf. Trtf. ,

bei keiner bleibt daher eine Diifgl. von hoherer als 3. Ordn.

inv., die durcb B. T. in eine lineare Gl. liberfubrbar ist. Andrerseits lassen jene

drei Gruppen die Diffgl. y
&quot;

und sonst keine Diffgl. 3. Ordn. inv. (Abh. V, S. 191

bis 195). Behalten wir daher die Voraussetzung n
^&amp;gt;

2 bei und schlieBen wir

iiberdies fvir n = 3 den Fall aus. daB F= durch B. T. die Form y
&quot;= erhalten

kann, so sind wir sicher, dafi G durch B. T. in eine Gruppe von P. T. iiberfuhv-

bar ist.

Unter den eben gemachten Voraussetzuugen denken wir uns nunmehr die

Gl. F= durch eine Beruhrungstransformatiou S auf die lineare Form (1) ge-

bracht. Dabei verwandeln sich zwei gewisse Untergruppen gn und gn von G
in die beiden Gruppen von P. T. (2) und (3) Da andrerseits (2^ nur bei einer P. T.

wieder in eine Gruppe von P. T. libergehen kann, so sind alle B. T., die gn in

eine Gruppe von P. T. uberfiihren, in der Form S U enthalten, wo U eine beliebige

P. T. ist. Zugleich ist klar, daB diese Trff. die einzigen B. T. sind, die G in eine

Gruppe von P. T. iiberfiihren konneu, und daB sie unter den gemachten Voraus-

setzungen alle wirklich diese Eigenschat t haben. Insbesondere geht G bei der

Trf. S in die groBte kontin. Gruppe G von P. T. fiber, bei, der (1) inv. bleibt, und

zwar ist G selbstverstandlich endlich und laBt iiberdies nach dem Friiheren die

Kurvenscliar x = const, invariant.

Die Gruppe (2) hat lauter paarweise vertauschbare inf. Trff. und laBt jede
einzelne Kurve der Schar x = const, inv. Unter den kont. Gruppen von P. T., die

die Diffgl. (1) invariant lassen, ist sie die groBte, die diese beiden Eigenschaften
besitzt. In der Tat, eine inf. P. T., die jede Kurve x = const, inv. liiBt und die

mit den inf. Trff. (2) vertauschbar ist, hat die Form X(x^ q l
. Soil aber eine solche

inf. Trf. die Gl. (1) invariant lassen, so muB A (x^ eine Losung der zu (1) gebo-

rigen verkiirzten Gl. sein, d. h., X(#,) besitzt die Form Zck &amp;lt;fk . Da nun die groBte
kont. Gruppe G von P. T., bei der (1) invariant bleibt, endlich ist und die Kurven-

schar x const, invariant liiBt, so ist klar, daB G die Kurvenschar x= const,

m-gliedrig transtbrmiert, wo m einen der Werte 0, 1, 2, 3 besitzt, und daB es die

Gruppe (2) als invariante Untergruppe enthalt. Insbesondere ist (3) die groBte in

G enthaltene Untergruppe, die die Kurven x = const, nullgliedrig transformiert,

und zwar ist auch (3) eine invariante Untergruppe von G (vgl. Lies Bestimmung
der Gruppen von P. T. der Ebene, Abh. IV, S. 117ff.). Man konnte noch bemerken,
daB die vorhin erwiihnte Zahl m nur einen der Werte 0, 1 oder 3 haben kann,
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und daB die Gliederzahl von G je nachdem n -\- 1, n -f- 2 oder n -\- 3 ist. Es

folgt das leicbt aus Abb.. X, S. 265272.
Erweitert man die Gruppe (2) durch Hinzunalirue von y\ uud sucht in den

Veranderlichen x
l ^yl ^y\ alle bei der Gruppe invarianten Pfaffscben Gleichungen,

so tindet man ohne Schwierigkeit, daB diese die Form c dy l y\dxl
=0 haben,

unter c eine beliebige endlicbe Konstante verstanden. Demnach ist dx
l

= in

den Veranderlichen x
l ,yl ,y( die einzige unbeschrankt integrable Pfaffsche Gl.,

die bei der Gruppe (2), und also auch die einzige, die bei G invariant bleibt.

Hieraus folgt, daB die Gruppe G in den Veranderlicheu x,y,y eine und nur eine

unbeschrankt integrable Pfat fscbe Gl. adx -f- $ dy -\- ydy = invariant laBt.

Nun aber konnen die inf. Trff. von G durch gewisse lineare homogene pai tielle

Ditferentialgleichungen rnit einer unbekannten Funktion 1

) TF(as,y,t/ ) definiert werden

(vgl. d. Ausg. Bd. Ill, Abb. XXXVI, S. 526), und da man diese Diffgl. fur W, die

Defmitionsgleichungen von G, aufstellen kann, so kann man offenbar auch die GL
a dx -\- dy -\~ y dy = 0, die einzig in ihrer Art ist, ohne Integration bestimmen.

Durch Integration einer gew. Diffgl. l.Ordn. in zwei Verauderlicheu kann man diese

Pfaffsche Gl. auf die Form d X (x, y, y&quot;)

= bringer, (s. bier Abh. XIV, Note 1,

S. 422), wo X auch als Losung des zweigliedrigen vollstiindigen Systems:

definiert werden kann. Es ist klar, daB jede B. T., die F=0 auf die Form (1)

bringt, die Gl. dX Q in dx
l
=0 iiberfiihrt, daB also unter ihren Gleichungen

eine die Form x
1
= w(X) besitzt.

Betrachten wir unter den inf. Trff. von G alle die, bei denen X den Zuwachs
S X= erhalt, so bekommen wir die inf. Trff. der Untergruppe yn ^

von G, die

bei der Trf. S in (3) iibergeht. Die Definitionsgleichungen von gn t
erhalten wir

daher, wenn wir zu den Definitionsgl. von G die Gl. :

dx dw . Y / . dw \ aw . ,dw\
~JT =XX - + \ (I1 Q

~ W
} \/ ( 3 +!/ )=0,8t x

oy y \ dy I \dx oyl

also die Differentialleichun:

hinzufiigen.
Da endlich die inf. Trff. von aus denen von a

, , offenbar in derselben
*/ ii & n -j- i

Weise erhalten werden wie die von (2) aus denen von (3), so kann man aus den

Definitionsgleichungen von
ffn + l

die von gn ableiten. Man braucht nur
-) das

System der Diffgl. aufzustellen, das den Ausdruck :

definiert, wenn W
l
und W% ganz beliebige Losungen der Definitionsgleichungen

Wir konnen demnach die Definitionsgl. der Gruppe gn . die bei der unbe
kannten Trf. S in die Gruppe (2) ubergeht, als bekannt ansehen.

Die Diffgl. (1) behalt ihre lineare Form, wenn man statt x
l

eine beliebige
Funktion von x

l
als neus x

l
einfiibrt. Wir konnen daher ohne Bescbrankung

1) Diese /.u jederinf. B. T. gehorige, durch sie bestimmte und sie andererseits

bestimmende Funktion W hat Lie spater als die charakteiistische Funktion der
inf. B. T. bezeichnet. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 14, S. 252.

2) Vgl. Abh. XIV. S. 376 und Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 15, S. 275.
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der Allgemeinheit annehmen, daB die B. T., bei der F = die lineare Form an-
nimmt, die Gestalt:

* = x, 2/i= r, yi==P

besitzt, wo X die fruher bestimmte Funktion ist. Wir setzen ferner y = p : q
und donken uns die B. T. als homogene B. T. geschrieben :

(*) *i = X, Vl
= Y, Pl = P, q {

= Q.
wo

(5)

ist und wo die bekannten Relationen bestehen (Th.d. Trfsgr. Bd.II, Kap.5, S.136):

wahrend X, Y homogen von nullter Ordnung in p, q sind, P, Q aber homogen von
erster Ordnung. Die Detinitionsgl. von gn erhalten wir dann aus den fur W ge-
fundenen Ditfgl., wenn wir an Stelle von W eine nene unbekannte Funktion:

H=*qW
einfiihren und iiberdies die Ditfgl.

hinzufugen.
1

)
Die Funktion X, die in den Veranderl. x, y, y durch ein zweigl.

vollst. System definiert war, wird als Funktion von x,y,p,q durch ein dreiglie-
driges:

dp dq
definiert.

Da die allgemeine inf. Trf. von (2) die Form:

1 ... n
i- _

&quot;^

, .

n

besitzt, BO gibt es unter den Definitionsgl. von (2) offenbar drei und nur drei von
erster Ordnung, namlich:

oK d K B AT . dK=
&amp;gt; Pi 5-

- + 2i
- = K-

Genau ebensoviele Gl. erster Ordnung muB es unter den Definitionsgl. von yn geben.
Die allg. inf. Trsf. von gn erhalt man aus der von (2) durch die B. T. (4) in

der Gestalt:
1 ... n

k

da X das System (6) befriedigt, folgt hieraus:

AH=Sck &amp;lt;pk .AQ, BH=Zck &amp;lt;?k .ZQ,

man erhalt also durch Elimination der
c/.

die Gleichuugen erster Ordnung:

zu denen noch ;; Hp -\- qff,j
= H kommt Da diese Gleichungen aufgestellt werden

konnen, BO ist:

1) Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 15, S. 272 f.
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wo *, fi
bekannte Funktionen von x, y, p, q sind. Durch Quadratur findet man

daher log Q, und die Integrations!* on st. ist eine willkiirliche Funktion von X.

Aus den Gleichungen:

tindet man Y durch eine zweite Quadratur und endlich P aus (5) ohne Integration.

Die Behauptung Lies kann daher folgende genauere Fassung erhalten :

Weifi man, dap eine geiv. Diffgl. n-ter Ordnuitg ziciscJien x und y durch B. T.

auf die lineare Form gelracht wtrden kann, und ist n
&amp;gt; 2, ist, iiberdies im Folk

n = 3 die Diffgl. niclit auf die Form y
&quot; = zuriickfuhrbar, so nnifi man eine

unbesclirankt integraUe Pfaffsche Gleicliung in x, y, y inttgrieren und dann naclt

einander ztcei Quadratures aiisfdlircn, um eine B. T. aufsleUen zu Ifinnen, die die

I berftihrung leistet.

Auf den Fall, den vrir fiir n = 3 ausgeschlossen Laben, gehe ich nicht ein

(vgl. Abh. XII, S. 312), ebensowenig auf die Frage, -wie man die Zuruckfiihrung

auf die lineare Form ausfiihrt, wenn man weiB, daB sie durch Punkttransformation

moglich ist. Erwiihnt sei nur, daB dann auch der Fall n = 2 zu beriicksichtigen

ist und daB dieser von Lie in Abb. XIV, S. 363 370 orledigt ist (vgl. wieder

Abh. XII, S. 312).

In einem Briefe, den Mayer am 11). 4. 1874 erhalten hat, heitit es:

,,Die schreckliche Arbeit mit den Transformationsgrupr en hat mich ganz von

meinen alten Sachen weggezogen.&quot;

,,Noch einige Worte uber Trausformationsgruppen. Nur Andeutungen.

,,Sei vorgelegt [eine] r-gliedrige Gruppe von Punkttransformationen. Ich be-

trachte alle Transformationen der Gruppe, die einen Punkt invariant lassen. Die-

selben bilden oiFenbar eine Gruppe, welche r 2 oder unter Umstiinden r 1

Glieder enthalt.

,,Also jede r-gliedrige Gruppe liat [eine] (r 2}-gliedrige Untcrgruppe.

^Sei r = 4. Es sind zwei Falle denkbar. 1) Es gibt cxj
1

Kurven, deren jede

ihre Lage behalt. Alsdann gibt es offenbar oc
&quot; 1

Transformationen, welche eineu

gegebenen Punkt invariant lassen. Unsere Gruppe hat eine (r l)-gliedrigL

Untergruppe.

,,2) Oder auch kann ein jeder Punkt eine jede andere Lage annehmen ver-

moge der Gruppe. Alsdann gibt es ex-- Transformationen in unserer viergliedrigen

Gruppe, welche einen Punkt p invariant lassen. Wir betrachten die durch p hin-

durchgehenden Richtungeu. Dieselben werden offenbar durch eine lineare Gruppe
transformirt, welche zweigliedrig oder eingliedrig ist. Jedenfalls gibt es eine

durch p hindurchgehende llichtung, welche invariant bleibt: Es gibt eine Glei-

chung F(x, T/, dx y) = 0, welche durch die Gruppe invariant bleibt.

Oder: Es gibt oo 1

Kurven, deren jede durch Transformationen der Gruppe in

Kurven derselben Schar ubergetuhrt wird.

,,Es gibt nun offenbar oo 3
Transformationen, welche eine beliebige Kurve

invariant lassen. Dieselben bilden eine dreigliedrige Gruppe : Eine viergliedrige

Gruppe hat immer eine dreigliedrige Untergruppe . . . u. s. w.

,,Andeutungen
uber die Transformationsgruppen der geraden i.inic.

,,Soll x = f(x, a) eine eingliedrige Transformationsgruppe bestimmeu, so mu8
eine Relation der Form:

f(f(x,a),V)*=f(x, qp(a, ft))
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statttinden. Es liLBt sich beweisen, dali alsdann

f\x, o)==

wo ID und % arbitrate Funktionen sind und *F die inverse Funktion von it, ist. )
Die erste Abhandlung Abels erledigt die einfachere Funktionalgleichung:

wo ferner zugefiigt ist:

/&quot;(x, ai = f(a, x).

,.Also: allgemeinste eingliedrige Gruppe ist:

x = W(ib (x) -+Z (a))
oder:

V (x j
= ib x) -f ^ () -

Fiihre ich hier neue Variabeln y und ?/ ein, wo: ?/
=

^(;), ?/
=

ii&amp;gt; (a; ), und setze
Qberdies () = , so kommt:

(/
= y 4- a

als allgemeinste eingliedrige Gruppe. *)

,,Zweigliedrige Gruppe.
,,Sei x

_=/ (. 6) eine xweigliedrige Gruppe einer geraden Liuie. Dieselbe
enthillt zwei infinitesimale Transformationen. Dieselben seien (wie friiher) :

dx dx

wp man, wenn man will, t als Zeit, uiid A als Gesckwimligkeiten fassen kann.
Dies ftillt Ihnen indes vielleicht unbequem.

,,Ich suche, welche Relation zwischen t, nnd .V statttinden inuB, wenu unsere
intinitesimalen Transformatioiien eine Gruppe bilden sollen.

,,Ich lege dr und dt bestimmte sehr kleine Werthe bei. Ich fuhre xuerst
die Transformation dr aus, sodann die Transformation dt. Hierbei nehme ich
llucksicht auf intinitesimale GroBen /.weiter Ordnung. Ich verlange, daB die Suk-
/-ession dieser Transformationen bis auf GrofJen dritter Ordnung dasselbe leisten
soil wie eine passend gewahlte infinitesimale Transformation :

de
Ich habe :

-j-
= | -f a A .

. dx d*x dr-
x =x -4- - dr 4 4-

dr r
dr* 2

al.so :

ebenso:

x&quot; -= x + X(x )dt + X (x) dt-,

1) ,,Ich gehe hier nicht auf den Beweis ein.
-

2) ,,Die eingliedrige Gruppe hat also die kanonische Form: x = x -f- a. Die
infinitpsimale Transformation die Form: dx:dt=l.&quot;
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wo X Funktion von x ist. Ich suche nun x&quot; als Funktion von x:

r
2 dx

oder geordnet :

d , dX 1 t/A
-r- r

4&quot; 5 ,--
(A)

Dies ist Ausdruck der Sukzession der Transformationen dr und dt. Nun tTthre

ich die Transformation :

dx

,,Nun soil es moglich sein, a, a und rfc in solcher Weise zu waklen, dafi

(A) und (B) bis auf GroBeu dritter Ordnung gleich sind. Hierbei sollen dt und

dr von einander unabhangige GroBen sein. Zuniichst muB [seinj :

inf. GroBe 2. 0.,

also, da dies fur jeden Werth von x gelten soil:

(C) cede = dr -f- S;, ,
ade = dt -)- e

s ,

und
e.j

sind von zweiter Ordnung.
Wir fuhren dies ein. f]s kommt:

-r r s 7

2 dx dx
j, v -

;^&amp;gt;

. dt 4 A rt&amp;lt;-
=

a 2
.

d .a 2 dX
7 . ,

a . a . dc- /. dX
f/ ft *

J . Y .

dx

und dutch (C), indem GroBen dritter Ordnung weggeworfen werden :

dX 1 , . dX

dX dt*dr.dt/,.dXdg

woraus :

dr . dt

2

oder:

wo ^ und b nicht von di und dr abhangen konnen, da diese GroBen links nicht

vorkommen.
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,,In entsprechender Weise beweist man etwa:

,,Sollen drei iiifinitesimale Transformationen einer geraden Linie, etwa:

dx (2) dx (S)

[einer dreigliedrigen Gruppe angehorenj, so miissen drei Rdationen der Form:

j V(

v (,-)dA
, A,

jdx dx
stattfinden .

,,Sei nun gegeben eine zweigliedrige Gruppe X (1

\ X (

\ wo:

ich setze:

,. A (1)
4- X ( = i.

a -*

Man sieht, daB:

x &amp;gt;^i _|
/x(1)

_
da; da;

Also:

,,Unter den innnitesimalen Transformationen einer zweigliedrigen Gruppe
giebt es immer zwei solche g und

A&quot;,
daB:

,,Ich fuhre nun eine solche Punkttransforrnation aue (siehe die erste Seite

[S. 600]), dafi g = 1, alsdann kommt:

dA _
dx

oder: A = a; -f- Const., wo sogar die Konstante weggelassen werden kann.

,,Al(io eine jede zireigliedrige Gruppe kann die Jcanonische Form :

dx dx
-^~- \ _. /yJ * 9 i .

**s

dr dt
erhalten.

i

Wir haben ohne Weiteres vorausgesetzt, daB a (1) und a ( -&amp;gt; nicht beide gleich
Null waren. In der That, ware:

vll)
dA &quot;J

_ x
&amp;lt;,n dX (l&amp;gt;

_

dx dx
so kiime.

A&quot;.
= Const. A\ ,

das heiBt: unsere beiden innnitesimalen Transformationen waren identisch.

,,Dreigliedrige Gruppe.
,,Xunachst 1st klar, daB eine solche eine zweigliedrige L ntergruppe enthalt.

Eine solche Untergruppe bilden oftenbar alle Transformationen der Gruppe, die
eiuen Punkt seine Lage behalten lassen.

,,Also konnen die infinitesimalen Transformationen der dreigliedrigen Gruppe
die Form erhalten:
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wo zwei Relationen genugen muB:

dx $
= a -\-bx -{- c, x.dx % g = d -\- ex + /&quot;

Ware nun c von Null verschieden, so kame durch Elimination von dx % als

rationale Funktion von a;,
wahrend die Integration der ersten Gleichung g als

transscendente Funktion gabe. Also e --= :

woraus : =
4, 6 a;

2
-f- ax -\- Const.,

oder, wie wir kurz schreiben konnen :
= x*.

Jede dreigliedrige Gruppe hat die kanonische Form:

dx dx dx _ j

~dt

~~

dr
~

^ &amp;lt;r

&quot;&quot;

,,Viergliedrige Gruppe.

,,Da eine solche nothwendig eine dreigliedrige Untergruppe enthalt, kOnnen

die infinitesimalen Transformationeu die Form erhalten :

l, a?, x
, ,

wo drei Relationen :

dx ^,
= a -f fta: -j- ca;

2
-f ^ .

ferfiillen muB.j Die beiden ersten Gleichungen zeigen wie das vorige Mai, daB

__ #3 Diese Funktion g geniigt der dritten Gleichung nicht. Also existirt keine

viergliedrige Gruppe.

,,Da weiter jede v-gliedrige Gruppe einer Geraden eine (r l)-gliedrige

Untergruppe enthalt, so erkennen wir, daB r
&amp;lt;

3 sein muB.

Ich beweise endlich, daB die drei infinitesimalen Transformationen :

d x _ S x _ S

~dt~ ~dt~ ~i

linear sind.

S x , -, ,= 1, dx = dt. x xn
=

St

dx dx x= x
,

= at
, log =

O t X
tJL^

^^x* ~ = dt
l

Jr
l
=t

S t x x j.
Q

Eine jede der Gleichungen:

bestimmt aber, wenn / als Parameter betrachtet wird. eine lineare Transformation.

Also :

,Eine jede Transformationsgruppe einer geraden Linie Uiftt sich linear machen

Fiir hohere Dimensionen babe ich, wie bekannt, den fundamentalen Satz

erhalten, daB es eine begrenzte Zahl r-gliedriger Gruppen giebt. Es handelt sich

darum, diese Typen zu bestimmen. Diese fiir verschiedene mathematische Disci-
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plinen wichtige Untersuchuug scheint nicht mit eineui Schlage zu machen [zu
seinj. Es geht mir vorwlirts, aber langsam, und es kostet unendliche und
iiuBerst langweilige Rechnungen, zuweilen auch ziemlich feine Diskussionen. Hier
etwas fiber

Punkttransformationen der Ebene,

welche Theorie ich erledigt habe.

,,Diese Gruppen konnen nicht immer linear gemacht werden. Ich habe aber
bewiesen :

Kann eine r-gliedrige Gruppe von Punkttransformationen der Ebene mcht
linear gemacht werden, so existiren einfach unendlich viele Kurven:

f(x, y) = const.,

deren jede durch Transformationen der Gruppe in Kurven derselben Schar iiber-

gcfiihrt icird.

,,Die Kurven /(, y)
= const, geniigen einer Differcntialgleichung 1. Ordnung:

F(x, y, dx y) = 0. Daher kann man auch sagen:

,,Kann eine r-gliedrige Gruppe von Punkttransformationen einer Ebene nicht
linear gemacht &amp;gt;rerden, s existirt eine Differentialgleichung:

welche durch die Gruppe luigedndert bleibt.

,,Sie sehen hier schon, wie man auf Transforrnatiousgruppen gefuhrt wird,
welche ein Pfaffsches Problem: ZXdx=0 in sich iiberfiihren. Hiermit habe
ich mich ja liingst beschiiftigt.

,,Wahlt man als r eine beliebige ganze Zahl, so gibt es immer /--gliedrige
Gruppen in der Ebene. Ich habe dieselben samtlich bestimmt.

,,Die Punktgruppen der Ebene konnen nach verschiedenen Prini-ipien in Ka-
tegorien eingetheilt werden, so z. 11 folgendermaBen:

,,T. Die lineare Gruppe mit acht Gliedern und Untergruppen derselben.

,,II. Die sechsgliedrige Gruppe aller kontormen Transformationen.
,,111. Alle Gruppen, welche drei permutable Transformationen enthalten.

,,Als Beispiel der Anwendung Folgendes: Sei vorgelegt eine Ditferential-

gleichung :

Es laBt sich immer durch algebraisohe Operationen, Differentiationen entscheiden,
ob dieselbe durch irgend eine analytische Umformung die lineare Form:

anuehmen kann. Findet man, daB dies moglich 1st. so stellt, man zwei Hilfs-

gleichungen :

auf und integrirt dieselben und fuhrt eine (..Juadratur aus. Darnach kann man (1)
auf (2) bringen. Die letzte Gleichung kann aber auf die Form:

r (x, y
reducirt werden.

,,Ueberhaupt: Meine Transformationstheorio gestattet, gewisse Klassen von

DifFerentialgleichungen aufzustellen, deren Integration auf diejenige von Glci-

chungen niedrigerer Ordnuns? zunickfiihrhar isfchungen niedrigerer Ordnung zuriickfiihrbar ist.
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,,In dem wesentlichen Punkte geht meine Bebandlung weiter als die bis-

herige, als ich zuerst entscheide, ob die vorgelegte Gleichung durch irgend eine

analytische Umformung auf eino Form gebracht werden kann, mit der sich was

machen lliBt. 1st eine solche Umformung iiberhaupt moglich, so verlangt ihre

Ausfiihrung die Erledigung gewisser einfacherer Differentialgleichungen.

,,0hne meine Hesultate auf diesem Punkte [als] etwas besonderes zu schatzen.

glaube ich einen neuen und korrekten Weg eingeschlagen zu haben.

,,LaB mich beilaufig darauf aufmerksam machen, daB meine Transformations-

gruppen auch mit der nichteuklidischen Geometric in Zusammenhang stehen, und

zwar scheint es mir, daB meine Theorien tiefer gehen, insofern sie gewisse Be-

schrankungen fallen lassen. Doch dies habe ich nicht weiter verfolgt.

,,Fur Gleichungen mit mehr Variabeln wird meine Theorie auch Klassen von

Gleichungen aufstellen. Jede solche Klasse wird dann ein selbstandiges Studium,
welches oft sehr interessant sein kann, verlangen.

,,Ich habe z. B. schon liingst die Ditferentialgleichung der Minim alfliichen

unter einem neuen, Gesichtspunkt studirt uud schone Resultate erhalten.

,,Nach meiner Auffassung miissen fur Gleichungen hoherer Ordnung die Be-

strebungen darauf hinausgehen, gewisse Klassen mit entsprechenden kanonischen

Formen aufzustellen. Es laBt sich dann immer dnrch Integration simultaner

Systeme eine vorgelegte Gleichung auf die betreifende kanonische Form bringen.
Sodann fragt man nach der Integration der betreftenden kanonischen Form.

,,Jeder Ditferentialgleichung entspricht eine gewisse Gruppe, der Inbegriff
namlich aller Beriihrungstransformationen, welche die Gleichung in sich iiber-

fiihren. Zwei Differentialgleichungen gehoren derselben Klasse an, wenn die

Gruppen durch irgend eine analytische Umformung in einander iiberfuhrbar sind.

Hiei bei ist indes wohl zu bemerken, daB es Differentialgleichungen gibt, welche

iiberhaupt keine Transformation in sich gestatten. Die Gruppe ist also

hier nicht mehr vorhanden. Hierin liegt die Beschrankung der Anwendung meiner

Theorie auf Differentialgleichungen. Nichtsdestoweniger ist meine Gruppentheorie
eiu erster Schritt zum Studium von DiffereutiaJgleichungen. Der niichste Schritt

verlangt, glaube ich, hohere analytische Umformungen, die nicht mehr Beruhrungs-
transforniationen sind. Wenn das sich machen lieBe! ! !

u

In einem Briefe, den Mayer am 29. G. 1874 beantwortet hat, offenbar un-

mittelbar nach dem Empfang, schreibt Lie:

,,Wie Sie sehen habe ich wiederholt einen Brief angefangen. Heute muB er

endlich abgehen.&quot;

,,Ich tinde im Augenblicke nicht einen Brief, den ich auch langst geschrieben
habe, urn Ihnen meinen Dank fiir die angebotene Korrekturlesung zu sagen. Da-
durch machen Sie mir einen groBen Dienst. In demselben Brief dankte ich auch
fiir die Photographic Ihrer Frau, endlich gab ich ein schones Resume der Theorie

der Ebene, welches ich sparer schicken muB.&quot;

Diesem Brief lag ein Foliobogen bei, an dessen Anfang Lie hinzugefugt
hat: ,,Im Mai geschrieben. Der Inhalt dieses Bogens ist sicher. Juni 1874.&quot; Der

Bogen enthalt folgendes:

,,Be8timmung aller Gruppen von Punkt- und
,,Beruhrungstransformationen der Ebene.

,,Sei vorgelegt eine Gruppe von Beriihrungstransformationen zwischen y, x, p,
wo p = dxy ,

definirt durch r Gleichungssysteme :

S_x_ Sy __ 8p

X^T, Pt

Einem jeden Werthe von k entspricht eine Transformation der Gruppe.
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,,Ich fuhre nun neue Variabeln y , x, p vermoge einer Beriihrungstransfor-
mation zwischen y, x, p und y ,

# , p ein. Hierbei erhalt man eine neue Gruppe
in den Variabeln ?/ ,

x
, p :

Sx _ 8y _ dp
x;=r;

=
jv

Es ist denkbar, daB hier alle Xk und Y
A gar nicht p enthalten und also nur

Funktionen von x, y sind. In diesem Falle sage ich, daB die urspriingliehe
Gruppe in eine Gruppe von Punkttransformationen ubergefiihrt ist.

Ich stelle nun die Frage: Konnen alle Gruppen von Beruhrungstransforma-
tionen in Punktgruppen iibergefiihrt werden? Fiir die Ebene ist diese Frage mit
Nein zu beantworten (wiihrend es sogar ziemlich wahrscheinlich ist, daB die ent-

sprechendc- Frage fiir Mannigfaltigkeiten mit drei Dimensionen mit Ja zu beaut-
\vorten ist.)

,,Es ist mir in der letzten Zeit gelungen (freilich sind die betreffenden aus-
fiihrlichen Untersuchungen noch nicht deh nitiv kontrollirt)

!

), alle Gruppen von
B.-Trf. in der Ebene zu bestimmen, welche sic.h nicht in Gruppen von Punkttrans
formationen iiberfuhren lassen.

,,&at/. Eine jede Gruppe von B.-Trf. in der Ebene, die sich uicht in eine

Punktgruppe iiberfuhren laBt, kann in eine Gruppe iibergefiihrt werden, welche
alle Kreise der Ebene ungeandert laBt.

,,Es gibt oo 10
Transformationen, welche alle Kreise der Ebene in solche

uberfiihren.

,,Es liegt hier nahe, zu verrnuthen, daB im Raume alle Beriihrungstransfor-
mationen, welche Kugeln in Kugeln iiberfuhren, eine Gruppe bilden, die keine
I unktgruppe werden kann. Ich habe aber selbst nachgewiesen (dies ist sogar der

Hauptgedanke in meiner alten Annalenabhandlung), daB die betreffende Gruppe
von Kugeltransformationen sich eben in die Gruppe aller linearen Trangformationen
des Raumes iiberfiihren liiBt. Die betreffende Gruppe von Kugeltransformationen
habe ich fur alle Dimensionen studirt; sie hat ihr Hauptinteresse darin, daB sie

eben aus alien Beriihrungstransformationen besteht, welche die Kriimmnngslinien
bewahren.

,,Meine anfanglich angegebene Theorie kann in einer auBerst schonen neuen
Form dargestellt werden.

,,Ich betrachte T/, x, p als Punktkoordinaten des Raumes. Die Bestimmung
aller Gruppen von Beriihrungstransformationen in der Ebene deckt sich dann mit
dem folgenden Problem:

,,Man soil alle Gruppen von Punkttransformationen im Raume (z, x, y) be

stimmen, welche

dy zdx =
invariant lassen.

,,0der was auf dasselbe hinauskommt. Man soil alle Gruppen von Punkt
transformationen im Raume bestimmen, welche einen linearen Linienkomplex in

sich selbst transformiren. y
)

,,Die oben besprochene zehngHedrige Gruppe deckt sich dann mit dem In-

begriff aller linearen Transformationen des Raumes, bei welchen unser linearer

Komplex in sich selbst transformirt wird. Diese Gruppe steht im Uebrigen auch
im genauesten Zusammenhange mit der Gruppe aller konformen Punkttransforma
tionen im Raume.

1) Am Rande hat Lie hinzugefiigt: ,,Nun sind sie kontrollirt.&quot;

2) ,,Einen linearen Komplex in sich selbst iiberfiihren heiBt, eine Punkttrans-
formation ausfiihren, bei welcher alle Kurven, die von Komplexgeraden umhiillt

sind, in eben solche iibergehen.&quot;
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,,Ich babe in der letzten Zeit meine Theorie der Punktgruppen der Ebene

kontrollirt. Ich darf wohl nun dieselbe als definitiv sicher betrachten.

,,Ich habe Ihnen wohl haufig den Hauptsatz mitgetheilt:

,,Existirt bei einer Gruppe von Punkttransformationen in der Ebene keine

Kurvenschar:

f(x, 2/)
= a,

deren Individuen in Kurven derselben Schar trans formirt werden, so ist es mog-
lich, unsere Gruppe vermoge einer Punkttransformation in eine lineare Gruppe
iiberzufiihren.

,,Man kann auch sagen: Existirt bei einer Gruppe von Beriihrungstransfor-
mationen keine Gleichung:

dy
(*&amp;gt; Ax

weiche vermoge der Gruppe ungeandert bleibt, so ist es moglich, unsere Gruppe
in eine uberzufiihren, weiche alle Kreise der Ebene in Kreise transformirt. -

Existirt eine solche invariante Gleichung, so kann unsere Gruppe eine Punkt-

gruppe werden.

,,Existirt bei einer Gruppe von Punkttransformationen der Ebene keine in

variante Gleichung:

so kann unsere Gruppe in eine P-gruppe iibergefiihrt werden, weiche alle geraden
Linien in eben solche uberfuhrt.

,,Die Theorie solcher Punktgruppen, weiche eine Gleichung f(x, y,
-

)
=

\ d xi
invariant lassen, kann nach der Natur der Sache nicht so einfach formulirt werden.

Wenn ich nicht sehr irre, so beherrsche ich sie vollstandig.

,,Ich habe ein Bischen angefangen, auf hohere Dimensionen zu spekuliren,
und jedenfalls laBt sich dort vorwarts gehen. Ich glaube indes, daB es zweck-

maBig ist, die Diskussion der Ebene auf einfachere Principien zuruckzufiihren, als

diejenigen, die bei meinen sehr miihsamen Untersuchungen zu Grunde gelegt sind.&quot;

Unterm 28. Juni 1874 schreibt Lie ferner:

vLieber Freund ! Ich tinde eben einen alten Brief; indem ich denselben end-

lich schicke, fiige ich ein Bischen hinzu.

,,Die Theorie der B-Trf. der Ebene liiBt sich folgendtrmaBen resumiren :

,,Die Gruppen von B-Trf. zerfallen in zwei groBe Kategorien :

,,Es gibt keine Differentialgleichung von der Form:

die bei der Gruppe invariant bleibt. Alsdann kann die Gruppe keine Punkt-

gruppe werden. Die Gruppe hat zehn oder sieben, sechs Glieder. Allgemeiner
Typus dieser Gruppe ist der Inbegritf aller B-Trf. der Ebeue, weiche Kreise in

Kreise uberfiihren.

,,Interpretirt man x, y, y als Punktkoordinaten des Raumes, so kann man
die zehngliedrige Gruppe in den Inbegritf aller linearen Transformationen, die

einen gewissen linearen Komplex ungeandert lassen, uberfiihren. Die siebenglie-

drige und die sechsgliedrige Gruppe sind Untergruppen der zehngliedrigen.
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,.Die Gruppe lilBt eine Gieichung:

F(x, //, y , y&quot;)
=

invariant. Alsdanu kann die Gruppe in eine Punktgruppe iibergefiihrt werden.

Hierbei verschwindet freilich die Gieichung / =(). Das Studium dieser Gruppen
deckt sich mit der Theorie der Punktgruppen.

,,Allgt&amp;gt;mi ine Theorie der Punktgruppen in der Ebene.

.,Diese Gruppen theilen sich auch in zwei Klassen.

,,B, a.

,,Es gibt (auBer der nicht in Evidenz tretenden) eine Gieichung.

die bei der Gruppe invariant bleibt. Solche Gruppen sind die allgemeine lineare

Gruppe und Untergruppen deiselben. Hiermit ist diese Kategorie erschopft.

,,B, 1&amp;gt;.

,,Es giebt keine Gieichung:

F(x, y, y , t/&quot;)

= 0,

die invariant bleibt. Alsdann gibt es immer eine Gieichung:

die invariant bleibt. Hier sind zwei Falle.

,,B, b, K.

,,Es gibt zwei Gleichungen:

F
l

(
.x, y, 7/ )

= 0, F,(x, y, y )
= 0,

die invariant bleiben Allgomeiner Typus dieser Gruppe ist die konforme Gruppe
in der Ebene.

,,Es gibt nur eine Gieichung:

die invariant bleibt. Solcher Gruppen gibt es ziemlich viele. Die Zahl der Glieder

ist unbestimuit. Wiihlen wir eine bestiramte Gliederzahl, so gibt es seeks bis

acht Typen. Ich erinnere im Angenblicke nicht, wie viele. Die allgemeine Form

dieser Gruppen ist iiuBerst einfach.

,,Ich vergaB oben unter A explioite zu sagen, daB Gruppen von B-Trf. in

der Ebene, welche keine Gieichung: F(x, y, y , y&quot;)

= invariant lassen, immer

eine Gieichung:
F(x, y, y , y&quot;, y &quot;)

=
invariant lassen.

,,Schick gelegentlich diesen Bogen an Klein, so werde ich Ihnen dank-

bar sein.

nlch bin eigentlich sehr mtide nach meinen muhsamen Untersuchungen im

Laufe des Winters und Friihlings iiber Transformationsgruppen. Die Schwierig-

keiten waren gro Ber, als ich gewohnt bin.&quot;

Diesem Briefe war der nachstehende beigelegt:
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,,Ein alter Brief. 1

,,Lieber Freund! Als ich Ihren letzten liebenswurdigen Brief J

) empfing, begann
ich sogleich eine Antwort, nilmlich die mitfolgende Theorie der Beruhrungstrans-
formationen der Ebene. *) Ich machte leider die Sache damals nicht fertig. Seither
habe ich dies A lies revidirt und nun darf [ich] wohl endlich die Theorie der
Ebene als definitiv sicher betrachten. An und fur sich hat meine Theorie gar
keine Schwierigkeit. Nur verlangt sie unendliche Rechnungen.

,,Ich denke im nachsten Semester eine groBe Arbeit, jedenfalls 58 Bogen
iiber Transformationsgruppen hier in Christiania drucken zu lassen. Einige vor-
laufige Mittheilungen mache ich wohl im Laufe des Sommers.

,,Ich denke sehr stark daran, zum nachsten Jahre nach Deutschland zu kom-
men; hoflFentlich wird es mir moglich sein. Theilweise wegen des Abelschen
Werkes, dem ich fortwahrend viele Zeit widme; insbesondere, um mich mit Ihnen
in naheren geistigen Kontakt zu bringen; endlich auch, um Klein zu den Trans
formationsgruppen, auf welche meine Zukunftsplane fur viele Jahre sich kon-
zentriren. Ich habe kiihne Gedanken. Ich glaube aber, daB der jetzige Standpunkt
der Geometer [in Bezug] auf die linearen Transformationen seine Berechtigung
erst in [der] Theorie der Transformationsgruppen findet. Auch die Krummungs-
theorie wird in dieser Weise sich als ein nothwendiges und nicht als ein zufalliges
Studium

zeigen.&quot;

Endlich teile ich hier noch einen an Mayer gerichteten Brief mit, der auch
aus dem Sommer 1874 stammt, aber nicht genau datiert werden kann.

nEs ist sehr lange seit ich dies schrieb. Als eine Andeutung hat es jeden
falls ein Bi sck en Interesse. Gelegentlich (d. h. einmal im nachsten Semester)
wiinsche ich diesen Bogen zuruck

,,Lieber Mayer! Vielleicht wird es Sie ein Bischen interessiren, zu sehen,
wie ich die Gleicbung:

F(x, 2/i y , y&quot;}
=

behandele. Eine solche Gleichua? gestattet immer infinitesimale Beruhrungstrans-
formationen. Wiirde man aber versuchen, dieselben analytisch zu bestimmen, so
wiirde man Differential gleichungen erhalten, die jedenfalls nicht einfacher als die
vorgelegte wliren.

,,Dagegen gibt es im allgemeinen keine infinitesimalen Punkttransformationen,
welche eine Differentialgleichung zweiter Ordnung: F(x, y, y , y&quot;)

= in sich
selbst transformiren. Meine Methode geht nun darauf hinaus, zu untersuchen, ob
eine vorgelegte F=0 infinitesimale Punkttransformationen gestattet. Dies laBt
sich immer entscheiden, wie ich sogleich zeige. Findet man, daB es solche gibt,
so liiBt sich die Integration von F = immer auf die Erledigung von Gleichungen
der Form: f(x, y, y&quot;)

=
zuruckfiihren; ausgenommen bleibt nur der Fall, daB das

Integral von F= die Form :

F(x, y}Jr a$(x, y) -f b =
besitzt. Fur diesen Fall, der sich immer a priori erkennen laBt, kann ich die be-
sprochene Zuriickfiihrung noch nicht leisten. 8

)

1) Dieser Brief Mayers war vom 13. 5. 1874. A. d. H.
2) Sicher hier S. 605608. A. d. H.

3) ,,Der besprochene Ausnahmefall entspricht eben alien Gleichungen:
F(B, y. y\ 2/&quot;)

= o,

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 39
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,,L

,,Sei Sx : | = Sy :
75 St Symbol einer infinitesimalen Transformation,

suche die analytischen Ausdriicke von Sy und
Sy&quot;.

y ~^Ax

Ax.SAy Ay.SAx Ax.ASy Ay.ASx AxA-r\ Ay At,

Ax* Ax* Ax*

-4- . - Ay) A y ( Ax -) Ay )

dy i \3 x dy )
T~^&amp;lt;&amp;gt;

at
,

also:

Ax
Sy = ^-

Ax
woraus endlich :

* , (dri , ,di] , d
^\js&amp;gt;xo y = 1 7; \--y y y lot.

\ox *
dy ox cyi

4y ,

lerner ist: y = -

,
also:

Ax

Ax.SAy Ay .8Ax Ax.ASy Ay .ASx
Ax*

~
Ax*

Ich setze hier der Kurze wegen: n.St=Sy . Also:

, // (^r-Ax-\--7

n
-Ay-\-^- f Ay }Ax Ay (^-Ax-}-Ay]

Sy _ \dx dy Cy \dx oy J_

woraus endlich:

Sy&quot; _ en dn , en ,, ,, (?,

in welcher Formel ^r , ^r , 7^-^ aus:
ox cy oy

_Sy _2ri ,dn ,a
&quot;

St ~!Tx^ y
dy

y
d

zu berechnen ist.

,,Sei nun:

y&quot; + f(x, y, y&quot;)

=

irgend eine vorgelegte Gleichung zweiter Ordnung. Durch die infinitesimale Trans

formation geht dieselbe in:

y&quot; + A*, y . y ) + 9y&quot;
Sx + Sy + , Sy = o

die in lineare verwandelt werden konnen. Dies ist urn so merkwiirdiger, weil

sonst eben Gleichungen:

F(x, y, y , y&quot;, y
(s
\ . . ., y

m
)
= 0,

welche durch analytische Umformung linear werden konnen, sich durch meine

Theorie schon bebandeln lassen.

,,Der Ausnahmefall entspricht eben solchen Gleichungen, welche oo 8 infini

tesimale Beriihrungstransformationen gestatten. So z. B. die Gleichung: y-j-ax
= b

bestimmt alle geraden Linien, deren InbegrifF durch alle oo 8 linearen Transfor-

mationen ungeandert bleibt. Also eine Gleichung zweiter Ordnung F(x, y, y , y&quot;)

=
welche linear gemacht werden kann, gestattet oo 8 Transformationen. Die Gruppe

der Gleichung ist mit der Gruppe aller linearen Transformationen semblabel.
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iiber. Es wird verlangt, daB diese Gleichung mit der urspriinglichen, multiplicirt
mit einer Funktion von a;, y, y , aequivalent sein soil. Also kommt:

wo A eine noch unbestimmte Funktion von x, y, y bezeichnet. Also:

Hieraus fliefit durch Vergleichung der Koefficienten von
y&quot;:

i==
g _dj[_ , dg

dy ox -

dy

und also wird die definitive Gleichung, die anscheinend sehr komplizirt ist:

und durch Einsetzun:

(l y n + y Py n - y c*
y g
- y

2
g*

g)

wlst also:
y&quot; +f(x, y, y )

=
, so fragt es sich, ob zwei Funktionen g und

T] von a;, y existiren, so daB (A) befriedigt werden kann. Existiren solche Funk
tionen, so konnen sie (ausgenommen einen einzigen besprochenen Fall) vermoge
Gleichungen :

qp (x, y, y )
= bestimmt werden.

,Als Beispiel betrachte ich die Gleichung:

in der X
s ,
X

2 ,
X

15 X Funktionen von ic sind. Ich setze voraus:

z,^ o ,

Wir werden sehen, daB, wenn X, X2 , X, arbitrar sind, so kann X immer so
wahlt werden, daB (A) sich befriedigen liiBt.

,,Es ist:

,,Ich schreibe :

C^TJ
= -3, d 2

r\
- -^ - .&quot;

39*
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Also nimmt (A) die Form an:

+ i(X,y + x;r4-A X
)

&amp;gt; 4

Die Koeffizienten der verschiedenen Potenzen von y miissen gleich Null sein:

(1) y
*

$* = o, also = Ay -\- B, A und B sind F(x) .

(2) y

(3) y

,,Die zweite Gleichung gibt: d
y n
= &(x)y -\-W(x), also nimmt die dritte

Gleichung die Form an:

F,(x) + F,(x)y 4 3AXty* = 0.

Da nun X2 0, folgt: A = 0,

v v

Gleichung (3) nimmt nun die Form an:

2C B&quot; + X,5 -}- X8 C -- XS
5 XS (C

- %B
)
= 0,

oder:

woraus durch Integration:

%C B + BXS
= K = Const.

i

,,Endlich miissen noch alle Glieder in (L), die nicht mit y multiplicirt sind,

eine Summe Null geben :

I_TJ _|_ |(Xjy*-f- X[y -(- X ) + rj(2X2 j/ -(- Xx ) -j- Xs a r 7j

und durch Einsetzung :

C&quot;y + D&quot; 4

Also kommt:

(a) y

(/J) y

(y)

X[y -f- X ) + (Cy

(X,y + X,y + X)(C -

2CX, CX
8 + 2B X2

= 0,

- 0.

&quot; + BX + Z&amp;gt;X, + X.,/) X(C 2F) = 0,
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wozu die fruhere Gleichung :

hinzutritt. Wahlen wir nun X
s ,
X

s , Xl arbitrar, so lindet man vermoge (a) und

(8) B und C durch Integration einer linearen Gleichung l.Ordn. Sodann gibt (/?)

eine Bestimmung von D, und endlich bestimmt (y) die Funktion X.

,,Wenden wir dies an auf die Gleichung:

y

Wir bestimmen F(x) so, daB unsere Gleichung eine infinitesimale Punkttransfor-

mation gestattet. Hier ist:

XS
= A

2
= 1, X

1
= 0, X = F(x),

also:

(a) C+2S =
(d) 2C + J5 = 1

)

(/J)
C7&quot; + 2D + C =

(y) Z&quot;+X + i&amp;gt; X(C 2
)=&amp;lt;-

5B -fJS = 0, 5-7r = rfa;, ,B = e
5a:

.

^&amp;gt;

Die Integrationskonstante ist otfenbar unwesentlich.

Also:

.1^ J..J, L x
Tf .,5 /Y _ _ 2.,5 T) __ 6^5

5 .
-^ - -

Y25
e

X wird bestimmt durch:

oder:

,,Habe ich also keinen Rechenfehler gemacht, so kann ich behaupten, daB
die Gleichung:

2/&quot;+ y -h 2/&quot;+
ce ~

-6?5
=

die infinitesimale Punkttransformation :

gestattet.

~~ x ~ x
&quot;

y +
&quot;125

e

1) ,,Ich habe, ohne es zu bemerken, K = gesetzt, was ja auch nichts

schadet.
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,,Um nun hieraus Vortheil zu ziehen, berechnen wir 8y :

St dx 9
cy

9 dx cy

also:

Wir haben aber den allgemeinen Satz:

,,Gestattet die Gleichung
1

}:

y&quot; -\- f(x, y, y )
=

die infinitesimale Punkttransformation:

Sx 8y 8y
t,

= =T = =

~*

so bilden die linearen Gleichungen:

dF . .dF , d

ein vollstandiges System.

,,Wir haben in casu:

,

.

-5 \-n -5 \-
n o -

dx dy dy

oder die aequivalenten Gleichungen, wo neue Buchstaben eingefuhrt sind:

+xl + ce -eST/A

) (- 5 ^ + i ) +
&quot;ft) ( 625

-
25^1

-
5 *)

- ^ (- 5 A ~ 8*5A)

~
625&quot;
+ 25^ + &quot;5&quot;

^3 + 25^8
~

5
X

3
~

5
X* ~^~ a &quot;6257

=
Mit der leCzten Gleichung, die, wie es sein muB, die Form :

|(S-^) =
besitzt, brechen diese Mitteilungen Lies ab.

1) ,,dx:dy:dy = 1 : y : f.
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Anmerkungen,
Zu Abhandlung I. S, 18.

Lie machte im Herbst 1874 seine Hochzeitsreise, die ihn nach Pari? tiihrte.

Auf dem Riickwege traf er im Oktober l

)
mit F. Klein und A. Mayer in Dussel-

dorf zusammen, und dort wurde Abhandlung I von F. Klein auf Grund der mund-
lichen Mitteilungen Lies niedergeschrieben.

S. 1, Z. 6. Die erste Stelle, an der Lie den allgemeinen Begriff einer Gruppe
von Transform ationen erwahnt, steht in der deutschen Fortsetzung seiner nor-

wegisch geschriebenen Doktordissertation : ,,Uber eine Klasse geometrischer Trans

formation
en&quot;, Christ. Forh. 1871, S. 243 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XII, 25, Nr. 69, a).

In der Abhandlung: ,,Uber Komplexe&quot;, Math. Ann. Bd. V (1872), S. 254 (d. Ausg.
Bd. II, Abh. I, 26, Nr. 84 unter a) ist die Stelle unverandert wieder abgedruckt.

S. 2, Z. 4. Im ersten Drucke steht : ,,der urspriinglichen Variabeln.&quot; Da
das n neuen&quot; hier nicht im Sinne von S. 1, Z. 12 verstanden werden dart

,
so hiitte

ich besser gesetzt: ,,der neueingefuhrten urspriinglichen Variabeln
t/.&quot;

S. 2, Z. 1518. Vgl. Abh. II, S. 14, Z. 919 und die Anmerkung dazu.

S. 3, Z. 320. Vgl. Abh. Ill, S. 5 if.

S. 5, Z. 12-6, Z. 2. Vgl. Th. d. Trfsgr.
2
)
Bd. II, Kap. 14, 15.

S. 6, Z. 719. Die Gruppen von B. T., die keine Diffgl. 2. 0. invariant

lassen, werden bestimmt in Abh. V, S. 156 194.

S. 6, Z. 20 7, Z. 11. Die Bestimmung dieser Gruppen findet man in Abh.. IV,

S. 103133.
S. 6, Z. 10 8 v. u., 7, Z. If. Die vorher unter 1. besprochenen Gruppen

sind namlich die beiden hier gekennzeichneten Gruppen, von denen die erste sechs-

gliedrig, die zweite viergliedrig ist, und auBerdem die darin enthaltenen Unter-

gruppen. Zu diesen Untergruppen gehoren auch die hier nicht besonders erwahn-

ten Gruppen von P. T., die unendlich viele einfach unendliche Kurvensysteme der

Ebene ungeiiudert lassen.

S. 7, Z. 7. Das heiBt kein einfach unendliches.

S. 7, Z. 16f. Lie denkt hier an den in Abh. Ill, S. 74 als Theorem 7 auf-

gestellten Satz. Vgl. jedoch meine Anmerkung zu diesem Satze.

S. 1, Z. 21 f. ,,Vergleichende Betrachtungen fiber neuere geometrische For-

schungen&quot;, F. Klein, ges. math. Abh. Bd. I, S. 460497. Berlin 1921.

S. 8, Z. 74 v. u. Vgl. d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIII, 1874, S. 177184.
S. 8, Z. 3, 2 v. u. Es ist die Abh.: .,Uber diejenigen ebenen Kurven, die

durch ein geschlossenes System von einfach unendlich vielen vertauschbaren linea-

ren Transformationen in sich iibergehen.&quot; In Kleins ges. math. Abh. findet man
die Stelle in Bd. I, S. 456 ff.

1) Die Tage, an denen die Zusammenkunft stattgefunden hat, fallen in die

Zeit vom 18. bis zum 24. Oktober. Genaueres wird sich kaum feststellen lassen.

2) Von den in Bd. Ill dieser Ausgabe auf S. 588, Z. 1219 eingefiihrten Ab-

kiirzungen mache ich auch jetzt wieder Gebrauch.
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Zu Abhandlung II, S, 941.
Der erste Abschnitt der 1880 erschienenen Abb.: ,,Theorie der Transforma-

tionsgruppen. I&quot;,
Math. Ann. Bd. XVI, ist erne sehr verkiirzte Umarbeitun- der

vorhegenden Abbandlung; s. dort S. 441-455 (d. Ausg. Bd. VI, Abb. I, Absclm. T,
1 4).

S. 9, Z. 6 v. u. ,,Sur les groupes de mouvements&quot; ist der Titel zweier Ab-
handlungen von C. Jordan: C. R. Bd. 65, 1867, S. 229-232; Annali di Matema-
tica Sene II, Bd. II, 1868 1869, S. 167215, 322345.

S. 9, Z. 1 v. u. Lie denkt wohl besonders an die in Bd. Ill dieser Ausff ab-
gedruckten Abb. I, IV VIII, XIII, XIV.

S. 10, Z. 6. Also abweicbend von der Bezeicbnung in Abb. I S 1 Z 12
Dieselbe Festsetzung trifft Lie in Abb. Ill, S. 42, Z. 2, 1 v. u. Er betrachtet also
die Transformation: x = f(x) als eine Substitution, bei der x durch eine Funk-
tion der neuen Veranderlichen x ersetzt wird. Wenn er nacbher sagt, duB die
Sukzession der beiden Transformationen:

x = f(x, a
lt . .

., ar} und : x&quot; = f(x, fe, , . .
.,

b
r)

die Transformation: x&quot; = f(x, c,, . .
., cr) ergibt, so denkt er sicb zuerst die zweite

Transformation ausgefuhrt und binter dieser die erste. So sind in der Tat S. 13,
Z. 6 v. u. die beiden Transformationen: x

&quot; = f(x t a), x =*
f(x, 6) in der Reihen-

folge, in der ich sie geschrieben babe, binter einander ausgefuhrt; aucb S 18
Gl. (6), S. 31, Gl. (13), wabrend S. 43, Z. 410, 16 zuerst die Trf. mit den Par. b[
dann die mit den Par. a ausgefubrt wird.

An der bier getroffenen Festsetzung halt Lie in Abh. II, III und IV durch-
weg fest, wenn er auch nicht immer genau auf die Reihenfol&amp;lt;je der Transforma
tionen achtet. Noch als er 1880 in den Math. Ann. Bd. XVI (d. Ausg. Bd. VI,
Abh. I) die Abh. II, einen Teil von III und von IV in umgearbeiteter

5

Fassung
veroffentlicbt, bleibt er dabei. Auf einen anderen Standpunkt stellte er sich erst

1884, als das groBe Werk fiber Transformationsgruppen in Angriff genommen
wurde. Seitdem betrachtete er x als die urspriingliche und x als die neue Ver-
iinderlicbe, so daB die Trf. x&quot; = f(f(x, a), fe) erhalten wird, wenn man zuerst:
x =f(x, a) und dann: x&quot; = f(x\ b) ausfuhrt. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, S. 2.

S. 12, Z. 9f., 14 f. Es ist leicht einzusehen, wie Lie dazu kommt, die SchluB-
satze: rJede Transformation...&quot; hinzuzufiigen; nur ist zu bemerken, daB es

eigentlich beifien miiBte: ,jede Transformation von allgemeiner Lage.&quot;

S. 12, Z. 108 v. u. Vgl. S. 13, Z. 15.
S. 14, Z. 9 v. o. 5 v. u. Scbon die Bebauptung auf Z. 9f. ist in dieser All-

gemeinheit nicht richtig, daher ist auch der ScbluB auf Z. 1113 nicht allgemein
zulassig.

Lie erkannte das bald selbst. In der Abh. Math. Ann. Bd. XVI, 1880,
S. 445 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, 1, Nr. 2) zog er daher vor, sich ausdrucklich
auf solche Trfsgr. zu beschranken, deren Trff. sich paarweise als inverse zusam-
menordoen. Erst 1884 gelang es ihm, nachzuweisen, daB sich die Theorie der
endl. kont. Trfsgr. auch ohne diese Voraussetzung begriinden liiBt (s. bier Abb. XX*,
S. 499 501 und die Anm. dazu).

S. 15, Z. 1614 v. u. In Wahrheit kann man nur schlieBen, daB der Aus-
druck bei der Substitution : a =

/3
ein Produkt aus einer Funktion von x in eine

Funktion von ^ wird.

S. 15, Z. 5 v. u. 16, Z. 2. Hier ist die auf S. 10 getroffene Festsetzung nicht

eingehalten, denn man hiitte eigentlich zu setzen:

x&quot; = f(x, a), x == x -f X (x)St
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und bekame somit:

x&quot; = f(x, a] + df^ . X(x, . St.
a oc

Dieselbe Bemerkung ist S. 21, Z. 14 8 v. u., S. 34, Z. 9 3 v. u. zu machen.
S. 18, Z. 14 v. u. &amp;lt;P scheint zunachst auch von &,, 6

2 abzuhangen, konnte
aber diese GroBen offenbar nur in der Verbindung /&quot;(a;, 6j, 6

2 ) enthalten; da es
nun von x sicher frei ist, muB es auch von 615 &

2 frei sein.

S. 19, Z. 1220, Z. 2. Hier sind dieselben Bemerkungen zu machen wie zu
S. 14, Z. 9ff.

S. 19, Z. 2, 1 v. u. Lie ist nirgends auf diesen Punkt zuriickgekommen.
S. 21, Z. 148 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 15, Z. 5 v. u.

S. 22, Z. 13 15. Namlich wegen der Unabhangigkeit der beiden inf. Trff.;
s. S. 13.

S. 31, Z. 10 v. u. An und fur sich konnen &,, 6
2 ,

bs sehr gut in den $
2
- vor-

kommen, da sie aber sonst in Gl. (14) nur in der Verbindung: f(x, b
l , &

2 ,
b
3 ) auf-

treten, so kann man sie in den ^ durch feste Zahlenwerte ersetzen und somit die

&amp;lt;I&amp;gt;i

als Funktionen von
15

a
2 ,

a
g allein betrachten.

S. 32, Z. 10 v. u. 33, Z. 18. Hier sind dieselben Bemerkungen zu machen
wie zu S. 14, Z. 9ff.

S. 34, Z. 93 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 15, Z. 5 v. u.

S. 36, Z. 1 v. u. Es ist das ein besonderer Fall der Jacobischen Identitat

Vgl. Abh. Ill, S. 63.

Zu Abhandlung III, S, 42-77.
Die Entwickelungen der 16 (S. 4258) hat Lie in den Math. Ann.

Bd. XVI, 1880, S. 455465 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, Abschn. II, 57) vollstan-

dig umgearbeitet. Cber eine besonders bemerkenswerte Abanderung, die er dabei

vorgenommen hat, vgl. die Anm. zu S. 51, Z. ff.

S. 47, Z. 9. Zunachst erscheinen die ipk als Funktionen der a und der 6;
da aber in der Gl. Z. 9 die b sonst nur in den n in bezug auf #, ,

. .
., x von

einander unabhangigen Verbindungen /)(#, b) vorkommen und da die
t[&amp;gt;k von den

x frei sind, so kann man in den ^ die b durch feste Zahlenwerte ersetzen und
somit die

if&amp;gt;k als Funktionen der a allein betrachten.

S. 47, Z. 4 v. u. 48, Z. 6 v. u. Hier sind dieselben Bemerkungen zu machen
wie zu S. 14, Z. 9ff.

S. 50, Z. 814. Vgl. die Anm. zu S. 15, Z. 5 v. u.

S. 51, Z. 821. Die endlichen Trff. der von der inf. Trf. Sx
i
= Xii dt er-

zeugten eingliedrigen Gruppe haben nach 5, S. 5355 die Form:
*2 J -V-

vf- v ^ i \4i -/i.. - ^-_+ 2-^^+....
Die inf. Glieder 2. 0., die Lie beriicksichtigt, sind also die Gl. 2. 0., die man
erhalt, wenn man den Parameter t durch die inf. GroBe MJ ersetzt. Wiifite man
von vornherein, daB die r-gliedrige Gruppe mit jeder inf. Trf. zugleich auch die
von dieser erzeugte eingliedrige Gruppe enthalt, so ware die Zugehorigkeit der
Trf. Z. 19 zu der r-gliedrigen Gruppe sicher. Da man das aber auf dem Stand-

punkte, auf dem man sich hier befindet, noch nicht weiB Lie beweist es erst
auf S. 55 f. so kann man diese Zugehorigkeit nicht behaupten; bewiesen ist ja
nur, daB die Gruppe gewisse inf. Trff. enthalt, in deren Gl. bloB inf. Glieder 1.0.
auftreten (S. 49). Das von Lie hier benutzte Verfahren hat daher keine Beweis-
kraft, sondern nur heuristischen Wert. Es ist sehr wahrscheinlich, daB Lie selbst
zuerst auf diesem Wege zu den Gl. S. 52, Z. 15 gelangt ist; doch laBt sich dar-
iiber leider nichts Sicheres feststellen.
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Die hier entwickelten Bedenken sind sicher die Veranlassung gewesen, daB
Lie in den Math. Ann. Bd. XVI, 1880, S. 460463 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, 6)

die Beziehungen zwischen den inf. Trff. der Gruppe auf einem anderen Wege ab-

leitet, namlich unter Benutzung der Diifgl., denen die endlichen TrfF. der Gruppen
geniigen.

S. 61, Z. 1.626. Auch hier ist die auf S. 10 und S. 42 getroffene Fest-

setzung nicht eingehalten. Vgl. die Anm. zu S. 15, Z. 5 v. u.

S. 53, Z. 7 10. Namlich in 7, S. 5862, doch ist da der Beweis nur unter

sehr beschrankenden Voraussetzungen gefiihrt. Ein allgemeingultiger Beweis folgt
erst in Abh. IV, S. 7884.

S. 56, Z. 15. Es werden also die Gl.:

qp^Oj, . . ., a,., t)
= qPiK, . . ., a, 0)

benutzt, um die ak durch t auszudriicken.

S. 57, Z. 6 8. Der hier folgende Beweis fur diese Behauptung enthalt einen

Fehler; in den Math. Ann. Bd. XVI, 1880, S. 464 f. (d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, 7,

Nr. 13) hat ihn Lie durch einen einwandfreien ersetzt.

S. 57, Z. 9 58, Z. 2. Es ist unklar, was sich Lie unter dem Integrale mit

der oberen Grenze xk gedacht hat. Jedenfalls ist aber die Gl. Z. 14 nicht richtig,

denn aus:

folgt:
8X8x

das Bestehen der Gl. auf Z. 16 wiirde daher bloB:

__
oif&amp;gt;

ex,

nach sich ziehen, nicht die Gl. auf Z. 1 v. u. Aber die eben angegebene Gl. reicht

vollstiindig aus. Die Ableitungen der x
k
nach i

ti
verschwinden namlich alle fiir

f = 0, so daB sich ergibt:

was auf den Widerspruch fuhrt, deesen Vorhandensein Lie beweisen will. Man
kann namlich offenbar ohne Beschrankung der Allgemeinheit voraussetzen, daB die

if}
in Gl. 7 v. o. fiir t = nicht alle verschwinden.

S. 61, Z. 3 6. Auch hier ist die Festsetzung auf S. 10 und 42 nicht einge
halten.

S. 61, Satz 11. Man beachte, daB die inf. TrfF. AJ, ..., A r f keineswegs
eine r-gliedrige Gruppe zu erzeugen brauchen. Vorausgesetzt wird nur, daB die

Schar der inf. TrfF..- e
1
A

l f +--}- erAr f bei der inf. Trf. Arf invariant bleibt

(Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 15, S. 246253).
S. 63, Z. 14 v. u. Setzt man:

so wird:

A
i(Ak(F))-Ak (A i (F)) =
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der Poissonsche Klammerausdruck 1st:

Dadurch 1st die Schreibweise (A;A k] gerechtfertigt Zugleich ergibt die Jacobi-
sche Identitat 1

)
zwischen C/,-, Uk , Uj die Identitat auf Z. 11 v. u. Einen einfache-

ren Beweis fiir die besondere Identitat zwischen drei beliebigen inf. P. T. (Z. 11 v. u.),

urn die es sich hier handelt, findet man Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 5, S. 94 f.

S. 64, Z. 5 v. u. 65, Z 4. Sind a?, ..., a,. die Parameter der identischen

Transformation, so sind die Gleichungen S. 64, Z. 1 v. u. fiir ak = a bei beliebi

gen | identisch erfiillt. Darin liegt, da8 diese Gleichungen auch bei unbestimm-

ten ak keine Relation zwiscben den allein nach sich ziehen konnen, daB sie

also auch im Falle
q^&amp;gt;

bei der Substitution: ak = &amp;lt;pk alle n in Identitaten

iibergehen.
S. 65, Z. 8. Eigentlich hangen die Fi auch von

t , ..., | rt ab, was ebenso

von den c auf Z. 16 f. gilt.

S. 66, Z. 18 5 v. u. Den Inhalt dieser Abh., soweit er hier in Betracht

kommt, findet man zum groBten Teil in den friiher veroffentlichten Abhand-

lungen, die in Bd. Ill dieser Ausgabe als Nr. VII, VIII, IX abgedruckt sind. Die auf

Z. 11 v. u. angegebene Form der inf. homogenen B. T. findet man allerdings dort

noch nicht, KOndern erst in Bd. VIII der Math. Ann. S. 239 f. (d. Ausg. Bd. IV,

Abh. I, 6).

S. 67, Z. 20. Das ist nur eine Schreibweise der Jacobischen Identitat zwi

schen Hf, Hk und F. Vgl. die Anm. zu S. 63, Z. 14 v. u.

S. 6873. Der Inhalt von 10 und 11 ist in Bd. II der Th. d. Trfsgr. in

das Kap. 20 eingearbeit, s. da S. 336 346. Durch die Einfiihrung und Verwer-

tung der zur adjungierten Gruppe dualistischen Gruppe wird dort alles viel durch-

sichtiger.

S. 68, Z. 17, 16 v. u. Der Ausdruck: ,,sich decken&quot; ist sehr geeignet, MiB-

verstandnisse hervorzurufen. In Wahrheit gehoren der Funktionengruppe alle

Funktionen von H^, . . ., Hr an oder wenigstens alle, die in den p homogen von

1. sind; der Transformationsgruppe dagegen gehoren nur die Funktionen von

der Form ZckHk an, wo die ck Konstanten sind. Die Funktionengruppe bestimmt
eben eine unendliche kontinuierliche Gruppe von B. T. im Gegensatze zu der end-

lichen kont. Gruppe: H^ ..., Ht
. (Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 16, S. 287289.)

S. 69, Z. 8 16. Auch dieser Satz findet sich noch nicht in den in Bd. Ill

d. Ausg. abgedruckten Abhandlungen, sondern erst an der hier auf Z. 10 ange-
fuhrten Stelle (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 16, Nr. 35, Satz 51).

S. 73, Z. 12 6 v u. Es ist das die Gruppe, die spater als die ,,adjungierte

Gruppe&quot; bezeichnet wird. Vgl. Abh. XX*, S. 501. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 16,

S. 270289.
S. 74, Z 6. ,,Fruher&quot;, namlich auf S. 63 f., Nr. 22.

S. 74, Theorem 7. Auf diesen Satz spielt Lie schon in Abh. I, S. 7, Z. 16 f.

an, man weiB aber auch heute noch nicht, ob der Satz allgemeingultig ist. Durch
die vorhergehenden Entwickelungen ist seine Richtigkeit nur fiir den Fall be-

wiesen, dafi die r inf. Trff. Aff auf S. 73 von einander unabhangig sind. Merk-

wurdigerweise beachtet Lie diesen Umstand hier gar nicht. Erst in der groBen

Abhandlung: Allgemeine Untersuchungen uber Diffgl., die eine kont. endl. Gruppe
gestatten&quot;, Math. Ann. Bd. XXV, 1885, S. 94 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 3, Nr. 9)

stellt er fest, daB unter den r inf. Trff. gerade r p unabhangige vorhanden sind,

1) Vgl. z. B. Jacobi, Nova methodus etc., Crelle Bd. 60, S. 3942, Werke
Bd. V, S. 4446.
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wenn die Gruppe: H^ ..., Hr gerade Q unabhangige ausgezeichnete inf. Trff.

enthalt, d. h. solche, die mit alien inf. Trff. der Gruppe vertauschbar ) sind.
S. 74, Theorem 8. Die vorhergehenden Betrachtungen reicben offenbar auch

zum Beweise dieses Theorems nicht aus. Zum Gliick laBt sich aber Theorem 8
auf ganz andere Art beweisen. Den ersten Beweis, den Lie verbffentlicht bat,
findet man bier in Abb. XXIII (1888), S. 554657; angedeutet hatte er ihn schon
vorher in der Abb.: ,,Beitriige zur allgemeinen Transforrnationstheorie&quot;, Leipz
Ber. 1888, S. 14, (d. Ausg. Bd. VI, Abb. V, 1).

S. 75, Z. 15 v. u. In Bd. I des Archivs folgt bier auf S. 191 202 die Note
Vervollstiindigung der Theorie der Beriihrungstransformationen ,

die in Bd. Ill d.

Ausg. als Abb. XVII auf S. 25? 259 abgediuckt ist.

S. 75, Z. 31 v. u. Oeuvres completes de N. H. Abel, 2. Aus-*., Bd I

S. 6165.
S. 77, Z. 16. Hier Abb. I, S. 18.

Zu Abhandlung IV, S. 78135.
S. 78, Z. 31 v. u. Vgl. die in Bd. Ill d. Ausg. auf S. 706, Z. 58 abge-

druckte Briefstelle aus 1876.

S. 79, Z. 14. S. Abb. Ill, S. 5153.
S. 79, Z. 7f. Abb. Ill, S. 68-62.
S. 79, Z. 4 v.u. Setzt man alle crs =Q, so ist diese Gl. auch fur i = r giiltig.
S. 7984. Die Betrachtungen dieses 1 leisten im Grunde viel mehr als

bloB den Beweis des Theorems I auf S. 84. In der Abb.: ,,Bestimmung aller r-

gliedrigen transitiven Transformationsgruppen durcb ausfuhrbare Operatiouen&quot;,

Leipz. Ber. 1890, S. 478490 (d. Ausg. Bd. VI, Abb. X) werden sie von Lie be-

nutzt, urn die inf. Trff. einer r-gliedrigen einfach transitiven Gruppe herzustellen,
wenn bloB die Zusammensetzung der Gruppe gegeben ist, also die Konstanten

C/A, in den Kelationen: A
t (A k (f}} Ak (Ai (f)}

= Zciks AJ . Diese Entwickelungen
sind in Bd. Ill der Th. d. Trfsgr. in Kap. 27

,
S. 642654 neu bearbeitet, dann

folgt auf S. 658661 der bier in 1 gegebene Beweis fur Theorem I, S. 84.

Aber die Tragweite der Lieschen Betrachtungeu ist daunt noch nicht er-

schopft. Bei der vorhin erwilhnten Konstruktion der inf. Trff. eiiier r-gliedrigen
einfach transitiven Gruppe stutzt sich Lie auf den Satz, daB jedes System von
r s Konstanten c, kt , das die Gl. cikx + cku = und die Gl. 2. Grades S. 63, Z. 1 v. u.

befriedigt, die Zusammensetzung einer r-gliedrigen Gruppe darstellt, einen Satz,
den er mit Hilfe von Betrachtungen aus der Theorie der Funktionengruppen be-
wiesen hat (a. bier Abb. XXIII, S. 554557). Nun aber sjnd die inf. Trff. der
einfach transitiven Gruppe, die er konstruiert, durch die Konstanten

c, k!l
allein

vollstandig bestimmt und konnen hingeschrieben werden, ohne daB man von dem
Vorhandensein einer r-gliedrigen Gruppe von der Zusammensetzung c

iklt Gebraucb

1) Vertauschbar (permutabel) heiBen zwei inf. Trff. A
(/&quot;), B(f), wenn

A(B(f)} - B(A(f)) = (AB) =
ist. Zwei inf. B. T. (Hf) und (Kf) sind daher vertauschbar, wenn (HK)=0.
Ist (AB) = 0, so ist jede Trf. der von A(f) erzeugten eingl. Gruppe mit jeder
Trf. der von B(f) erzeugten eingl. Gruppe vertauschbar, wie aus Abh. IV, S. 85f.

hervorgeht. Vgl. auch Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 15, S. 259. Wahrend Lie schon
1872 den Ausdruck: permutable inf. Trff. benutzt (s. d. Ausg. Bd. Ill, Abh. I, S. 2;
Abh. V, S. 27), spricht er hier in Abh. IV, S. 106 u. 112 von inf. Trff., die ein In-

volutionssystem bilden oder die in Involution liegen, ahnlich in Abh. VI, S. 213,
216. Erst in Abh. VII, 1882, S. 224 kommt der Ausdrnck ,,permutabel&quot; vor, der
S. 225 erklart wird, und in Abh. XIX, 1884, S. 468 der Auedruck vertauschbar.&quot;
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macht. Es ist daher zu erwarten, da8 die von Lie konstruierten inf. Trff., die

A
l (f), ..., Ar (f) heiBen mogen, immer dann in den Beziehungen : (AiAk)

=
2ciksAs f stehen, wenn nur die ciks die vorhin erwahnten Gleichungen befriedigen.

In der Tat lassen sich die Lieschen Entwickelungen ohne Schwierigkeit so um-

gestalten, daB das Bestehen dieser Beziehuugen zwischen den inf. Trtf. A k f un-

mittelbar erkennbar ist. Die hier in 1 angestellten Betrachtungen fiihren daher

schlieBlich auch zu einem Beweise des Satzes, daB jedes System von Konstanten,
das jene Gleichungen befriedigt, die Zusammensetzung einer r-gliedrigen Gruppe
darstellt. Vom Standpunkte der Gruppen von Punkttransformationen erscheint

dieser Beweis entscbieden natiirlicher als der auf die Theorie der Funktionen-

gruppen gegrundete, in gewissem Sinne ist er auch elementarer.

S. 81, Z. 811. Denkt man sich niimlich die Gl. S. 80, Z. 14 nach: p, ..., p y
.

aufgelost, so erhalt man:

Qi
=

e* yi 0n iPr).

wodurch die Identitaten ebd. Z. 16 die Form erhalten:

das aber sind, von der Bezeichnung abgesehen, eben die Gl. S. 81, Z. 10.

S. 82, Z. 11 17. Hier werden die beiden Transformationen wirkiich in der

Weise nach einander ausgefiihrt, die der in Abh. Ill, S. 42, Z. 2, 1 v. u. getroftenen

Festsetzung entspricht. Es ist daher nicht richtig, wenn in Bd. Ill der Th. d.

Trfsgr. S. 659, Z. 8 6 v. u. gesagt wird, hier finde sich ein kleines Versehen, in-

dem die Reihenfolge zweier Trff., die nach einander ausgefiihrt werden, verwech-

selt sei. Es handelt sich eben darum, was darunter zu verstehen ist, daB zwei

Transformationen in einer bestimmten Reihenfolge nach einander ausgefiihrt werden,
und Lie definiert das 1876 anders als spater, besonders von Bd. I der Th. d.

Trfsgr. an.

S. 82, Z. 15. Dabei wird vorausgesetzt, daB man in der Schar (3) den Para-

metern lk nicht bloB inf. Werte erteilt, sondern auch endliche.

S. 83, Z. 16. Hierin liegt, daB sich Lie zuerst die Trf. mit den Par. ak aus

gefiihrt denkt und dahinter die mit den Par. bk . Die Gl. Z. 14 zeigen, daB auch

hier an der auf S. 42 getroifenen Festsetzung festgehalten wird. Bezeichnet man
die Trf. ak mit S, die Trf. bk mit T , so ist ak \ b/.

die Trf.
,

die nach der in den

drei Banden der Th. d. Trfsgr. angenommenen S.chreibweise (s. Bd. 1, S. 2, Kap. 14,

S. 224) mit TS bezeichnet wird.

S. 84, Z. 18. Das ist bei der eben benutzten Bezeichnung die Trf., die Lie

spater T~ 1ST schreibt.

S. 85, Z. 14 22. Man beachte, daB auch hier die Reihenfolge, in der die

drei Transformationen ausgefiihrt werden, der Festsetzung auf S. 42 entspricht.
Es ist:

S. 86, Z. 8 4 v. u. Hier enthalt der erste Druck ein wirkliches Versehen,
denn es heiBt da: ,,bestimmt vermoge des simultanen Systems (8), so ist: . . .&quot;.

Das wiirde nur richtig sein, wenn in der Gl. Z. 9 v. u. statt: At stande: -\- At.
In dem Abdrucke der Abh. IV, den mir Lie im Juni 1884 nach Leipzig schickte,
hat er auf dem unteren Rande der Seiten 96, 97 (hier S. 80, 81) bemerkt: ,,In

dieser wichtigen Theorie findet sich ein Druckfehler, dessen ich mich im Augen-
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blicke nicht erinnere. S. L.&quot; Er kann dabei nur das eben beschriebene Versehen

im Auge gehabt haben, denn es ist das einzige, das in den beiden 1 und 2

(S. 7887) vorkommt.
Eine etwas bequemere Ableitung des simultanen Systems (8 )

findet man Th.

d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 15, S. 250252.
S. 87, Theorem II. Spiiter sagt Lie: die Gr ist in der Gr + 1

invariant oder:

sie ist eine invariante Untergruppe (Abb. XIV, S. 376, Z. 6 1 v. u.).

S. 88 96. Ein Teil dieser Entwickelungen in umgearbeiteter Gestalt in

der Abb. Ann. XVI (1880), S. 491 495, 497498, 501503, 505 (d. Ausg. Bd. VI,

Abb. I, 13, Nr. 3336; 14, Nr. 40; 15, Nr. 45, 46). Die synthetiscben Be-

trachtungen, die zugrundeliegen ,
deutet Lie an bier Abb. XIX, Nr. 6, 6, S. 457

bis 459 (1884). Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 27, S. 580597.
S. 88, Z. 17. Im ersten Drucke steht a etatt cek ;

da jedoch Lie in einem

Sonderabdrucke das &amp;lt;x in ak verbessert hat, so schien es mir das Richtigste, diese

Verbesserung aufzunehmen und im folgenden uberall durchzufuhren. Die ak alle

einander gleich zu setzeu ist ja eine ganz unnotige Beschrankung der Allgemein-

heit, iiberdies benutzt Lie S. 90, Z. 14 9 v. u. den Satz 5 in der allgerneineren

Fassung.
S. 88, Z. 1429. Deutet man a^, ..., xn als homogene Punktkoordinaten

in einem ebenen R
n_ l ,

so lassen die inf. Trff. Ak f die ebene E
n _ l

:

und alle durch sie gehenden ebenen Mannigfaltigkeiten invariant; dagegen gibt

es auf der E _ ,_, keine kleinere inv. ebene Mann., mit der zugleich alle durch

sie gehenden ebenen Mann, in Ruhe bleiben. Nun erzeugen die A
kf mit Bf eine

Gruppe G
r + l ,

in der die G
r

der Ak f als invariante Untergruppe (vgl. die Anm.

zu S. 87, Theorem II) entbalten ist, und da die E
n _ q_^

offenbar eine isolierte

bei der Gr invariante ebene Mann, ist, so leuchtet ein, daB sie bei der inf. Trf.

Bf invariant bleibt, d. h., daB
1?

. . ., A von x
l ,

. . ., x
tj

allein abhiingen. (Vgl.

Th. d. Trsgr. Bd. I, Kap. 27, S. 586; Bd. Ill, Kap. 5, S. 108.)

S. 88, Z. 7 v. u. 89, Z. 12. Unter den geniachten Voraussetzungen konnen

die Gl. der allgemeinen Trf. der Gr (S. 88, Z. 4 v. u.) keine Gl. von der Form:

nach sich ziehen; daraus folgt die Richtigkeit des Schlusses S. 89, Z. 79.
S. 90, Z. 813. Mit anderen Worten: AJ, ..., A

l}
-f erzeugen immer eine

G
,

die eine invariante Untergruppe der G
l&amp;gt; + l

:A
1 f, . . ., A f, A + l f

ist. Ea

sind das die Gruppen, die Lie spilter als integrable Gruppen bezeicnnet hat. Die

erste Stelle, an der er solche Gruppen betrachtet, tindet man d. Ausg. Bd. Ill,

Abh. XIV, 1874, S. 205. Der Name integrable Gr. koinmt zum ersten Male vor in

der Abh.: ,,Beitrage zur allgemeinen Transformationstheorie&quot;, Leipz. Ber. 1888,

S. 19 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. V, 3). Vgl. auch Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 28,

S. 679 und 708 f.

S. 91, Z. 4. Dabei kann selbstverstiindlich s fur die verschiedeneu Ak f ver-

schiedene Werte haben.

S. 91, Z. 11 v. u. Das Wort ,,gleichzusammengesetzt&quot; benutzt Lie spater stets

im Sinne von ,,holoedrisch isomorph&quot;, hier aber bedeutet es ,,isomorph&quot;
im allge

meinen Sinne (vgl. Th. d. Trfsgr.&quot; Bd. I, Kap. 17, S. 289293). Die inf. Trff.
l^f,

. . ., Br f brauchen niimlich nicht von einander unabhangig zu sein. Es ist auch wirk-

lich ganz ohne Belang, ob der Isomorphisms der beiden Gruppen holoedrisch oder

meroedrisch ist, denn beim Beweise des Satzes 6, den Lie auf die Skf anwendet,

wird die Unabhiingigkeit der inf. Trff. AJ, ..., Aff nicht benutzt und braucht
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gar nicht vorausgesetzt zu werden. In der Tat, sind z. B. A
t f, ..., A f von

einander unabhangige inf. Trff., A
1 f1 ..., A f, A +l f aber nicht, so fallt die

G +l mit der G zusammen, und wenn man A^f, ..., A f auf die gemeinsame
Form bringt, nimmt A +1 f von selber auch diese Form an.

Hiernaeh braucht man auch weder in Theorem III, S. 92, noch in dem Ko-

rollare S. 93 anzunehmen, daB A
l f^ . . ., Ar f unabh. inf. Trff. sind.

S. 92, Z. 12 v. u. 93, Z. 5. Anders ausgedriickt: In dem R n _ l
mit den

homog. Koord. o^, . . ., xn ist: x
l
=

0, . . ., xn _ l
= ein bei alien inf. Trff. Ak f

inv. Punkt, x^0, . . ., x
n _% = Q eine durch diesen Punkt gehende inv. Gerade,

x
l
= 0, . . ., #w _3 = eine durch diese Gerade gehende inv. zweifach ausgedehnte

Ebene, usw.

S. 93 f., 4, Nr. 9. Transponiert man die inf. Trf. ScCfHf vermoge der inf.

Trf. Hk ,
so erhiilt man nach Satz 3, S. 85 die inf. Trf.:

E^H, -f (ZctiHi, Hk) it =

es wird also die ebene Mannigfaltigkeit der inf. Trff. 2a
i
H

i
durch die lineare

homogene inf. Trf. Ak f transformiert. Bestehen nun insbesondere Relationen von

der Form:

so sind die A
if durch Relationen von derselben Form verkniipft, die inf. Trff.

Ajf lassen daher nach Theorem III in der ebenen Mann, der oo
r ~ 1

inf. Trff.

2lK
i
H

i
sicher einen Punkt JT

t ,
eine hindurchgebende Gerade 7\

2 ,
usw. inv. Da

nun der Inbegriff aller inf. Trff. ^^i
K

i
mit dem Inbegriffe aller Ecf

i
H

i
zusammen-

fallt, und da die inf. Trff. ZajHj, wenn man sie vermoge aller ZfiiK-i transponiert,

genau so unter einander vertauscht werden wie bei dem Inbegriffe aller inf. Trff.

21.1 Aif, so bestehen zwischen den K
f
die in Theorem IV. angegebenen Beziehungen.

Das Theorem IV sagt offenbar aus, daB man in einer r-gliedrigen integrabeln

Gruppe Hlt
. . ., Hr immer r solche unabhangige inf. Trff. K^, . . ., Kr auswahlen

kann, daB K^, . . ., K immer eine p-gliedrige Gruppe erzeugen, die in der ganzen

r-gliedrigen Gruppe: Klt
. . ., Kr invariant ist.

S. 94 f., Nr. 10. Jetzt ist 3^ ..., Hm eine inv. Untergruppe der r-gliedri

gen, und die Gleichungen: am + 1
= 0, ..., or,.

= scheiden die inf. Trff. dieser

Ugr. unter den inf. Trff. der r-gliedrigen aus. Die inf. Trff. B
l f, . . ., Br f geben

daher an, wie die inf. Trff. &amp;lt;x

l H^ -f- -f- KmHm der Ugr. u-nter einander vertauscht

werden, wenn man sie vermoge .Hj, ..., Hr transponiert. Da nun die Gruppe
der Bk f mit der Gruppe der Akf isoniorph

1

) ist, so laBt sie in dem Raume mit

den horn. Koord. an ..., ccm jedenfalls einen Punkt, eine hindurchgehende Ge
rade usw. invariant.

. Das ist in dem Zusatze zu Theorem IV ausgedriickt. ,

S. 95 f., Nr. 11. Werden die inf. Trff. ZukHk + ZfijKj der r-gliedrigeii

Gruppe vermoge der inf. Trff. der tn-gliedrigen JETj, ..., Hm transponiert, so wer
den sie durch die inf. Trff. A

1 f, . . ., A llt f unter einander vertauscht. Dabei bleibt

in dem Raume mit den homog. Koord. o^,, ^ die ebene Em _^\

inv. und die durch sie gehenden Ern
werden unter einander vertauscht. Als homo-

gene Koord. dieser Em kann man ^TO + 1 , -., fir benutzen; die inf. Trff.
-Bj/&quot;,

. . .,

Bm f geben daher an, wie diese Em bei den inf. Trff. A
1 f^ ..., A m f vertauscht

1) Wegen des Ausdrucks ,,gleichzusammengesetzt
u auf S. 95, Z. 5 vgl. die

Amu. zu S. 91, Z. 11 v. u.
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werden. Da B
l f, ..., Bm f eine mit der Gruppe A

t f, . . ., A ltl f und also auch

mit der Gruppe H^ . . ., Hln isomorphe *) Gruppe 1st, so gibt es jedenfalls eine

bei der Gruppe B^f, . . ., Bm f invariante Em ,
die aus dem InbegrifFe aller inf. Trff.

bestehen moge. Diese inf. Trff. werden daher unter einander vertauscht, wenn man
sie vermoge H^ ..., Hm transponiert, es bestehen also Relationen von der Form:

die aussagen, daB H^ ..., Hm ,
G eine (m-\- l)-gliedrige Untergruppe erzeugen,

in der die Ugr. H^ . . ., Hm steckt.

Selbstverstandlich geht durch die inv. Em auch eine inv. -E&quot;m + 1 ,
es gibt also

eine von G unabh. inf. Trf. G
l
= .&#, derart, daB

Hier aber kann man nicht schlieBen, daB H
l , ..., Hm , G, G

l
eine (w -|- 2)-gliedr.

Ugr. erzeugen, denn man weiB nicht, ob sich (GG^ durch H^ ..., Hm , G, G
t

allein ausdriicken laBt oder nicht.

S. 96, Z. 97 v. u. In den Entwickelungen Abh. Ill, S. 6973 liegt in der

Tat die Beantwortung der Frage, wenn sie auch nicht mit reinen Worten ausge-

sprochen ist wie Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 18, S. 311.

S. 97, Z. 104 v. u. Das ist nicht richtig. Vgl. die Anm. zu Theorem VI

S. 103. Das ,,anscheinend
u auf Z. 7 v. u. soil wohl soviel heiBen wie: ,,augen-

scheinlich.&quot;

S. 99, Z. 12 17. In einem der Sonderabdrucke der Abh. hat Lie hier am

Rande bemerkt: ,,Falsch&quot;,
und in der Tat ist der hier gemachte SchluB nicht zu-

lassig. Da namlich die Gl. der B. T. die x durch die x und die p ausdriicken, so

konnen sie sehr gut die Gl. Z. 12 nach sich ziehen, ohne daB die Koeffizienten

von A f, . . ., A n f einzeln zu verschwinden brauchen. Die Veranlassung zu dem

Fehlschlusse liegt darin, daB Lie glaubte, die Kriterien fur die Ahnlichkeit

durch P. T. auf die Kriterien fur die Ahnlichkeit durch B. T. zuriickfuhren zu

konnen, was nicht moglich ist. Beschriinkt man sich von vornherein auf die

Frage, ob jedes A
{f durch eine P. T. in A

f f iiberfiihrbar ist, so ergibt sich ohne

weiteres, daB die Gl. dieser P. T. die Gleichungen: (pkf
= yki nach sich ziehen

miissen. Soil das moglich sein, so ist jedenfalls notwendig, daB die Gl. qp/ti
=

qp^, t
.

mit einander vertrilglich sind und daB sie keine Relation weder zwischen den x

allein, noch zwischen den x allein nach sich ziehen. Diese notwendigen Bedin-

gungen erweisen sich dann zugleich als hinreichend. Vgl. die Anm. zu Theorem VI,

S. 103.

Lies irrige Meinung, daB das Vorhandensein einer B. T., die jedes A ff in

A f iiberfiihrt, das Bestehen der Gl. (pki
=

&amp;lt;pki nach sich ziehe, hat weiter be-

wirkt, daB er gar nicht darnach fragte, ob die Gl.
&amp;lt;pki
=

cpki mit einander vertriig-

lich sind oder nicht und ob sie etwa Relationen zwischen den x allein oder zwi

schen den x allein nach sich ziehen konnen. Gab es namlich wirklich eine solche

B. T. und zog diese die Gl. (pki
=

(fki nach sich, so war es ja ausgeechlossen, daB

diese Gl. widersinnig waren oder Relationen zwischen den x allein oder zwischen

den x allein nach sich zogen. Von solchen Moglichkeiten spricht er deshalb hier

2) Lie sagt hier wieder ,,gleichzusammengesetzt&quot; (S. 96, Z. 2); vgl. die Anm.

zu S. 91, Z. 11 v. u.
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uberhaupt niclit. Aus demselben Grande betrachtet er es S. 99, Z. 18 21 als

selbstverstandlich, daB auch unter den (phi v von einander unabhangige vorhanden

sind, und daB die Gl. eine P. T. darstellen, die dann nichts anderes 1st als die

vorausgesetzte B. T. In Wirklichkeit muB, wenn die Gl.
&amp;lt;pki =.&amp;lt;pki e^ne P- T. dar

stellen, erst noch bewiesen werden, daB diese jedes Aff in A\f uberfiihrt.

S. 99, Z. 11 v. u. Also ist
A&amp;gt;*n, v I &amp;lt;

fi,
und unter den qpz

- sind gerade

/t (v A)&amp;lt;&
in bezug auf xlt ..., xn von einander unabhangig. Die Zahl

(i (v 1) wird nachher (S. 100, Z. 4) mit q bezeichnet.

S. 101, Z. 3f. Man beachte, dafi ^.fB + 1 , ..., Z^ v ,
Z

k, n + i&amp;gt;

z
k,v

alle

verschwinden, und daB Z
k.

q + i (i
= 1, . . ., n q) im allgemeinen eine andere

Funktion seiner Argumente ist als Z
k ...

S. 101, Z. 15. Die Ckf sind ja nicht bloB von den Ableitungen von f nach
z v ..., z frei, sondern auch von denen nach ^,

1? ..., 2^, und von den
C^,/&quot;

gilt das Entsprechende.
S. 101, Z. 108 v. u. Der Index i geht von 1, . . ., n q. Der Ausdruck

Dkf unterscheidet sieh von Ck f nur dadurch, daB bei z
t , ..., /

, 0; , lt ...,

die Akzente weggelassen sind. Genau ebenso unterscheidet sich Bkf von B r

k f.

S. 101, Z. 6 v. u. Es sind das unabh. Gl. in den v -\- v q Verander-
lichen z^, ..., z

v ,
z
J + 1 , ..., z\,.

Die Ableitungen nach zn + 1 ,
. .., z

v ,
z

/t + v
.., z

v
fehlen und die Veranderlichen z

i + 1 , ..., z\.
kommen uberhaupt nicht vor.

S. 102, Z. 79. Sie haben 2v q w = 2(v n)-\-n q unabh. Losungen.
S. 103, Theorem VI. Auf die Unrichtigkeit dea Theorems hat Lie bereits

1879 aufmerksam gemacht in der zweiten Abh. liber Fliichen konstanter Krum-
mung, Arch. Bd. IV, S. G6 (d. Ausg. Bd. Ill, S. 383 Anm.). Die richtigen Kri-
terien hat er zum ersten Male ausdriicklich angegeben im Febr. 1884, hier Abh. XV,
S. 429 f., Nr. 6. Vgl. auch Abh. XVII, S. 447. Einen ausfuhrlichen Beweis gab er

Ann. XXV, 1885, S. 96-105 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 4, Nr. 1113), in umge-
arbeiteter Fassung Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 19, S. 327354.

Wenn Lie in Abh. XV, S. 429 sagt, daB der Beweis fiir die Bichtigkeit
seiner Kriterien unmittelbar aus den hier in Abh. IV, S. 96103 gefuhrten Unter-

suchungen hervorgeht, so ist das nicht zu viel behauptet. Hat man erst erkannt,
daB eine P. T., die jedes A

f f in A^f uberfiihrt, nur vorhanden sein kann, wenn
die Gl. cpki

=
cpki mit einander vertriiglich sind und weder zwischen den x allein

noch zwischen den x allein eine Relation nach sich ziehen, so brauchen die Ent-

wickelungen auf S. 99 103 nur wenig umgestaltet zu werden, um den Nachweis
zu erbringen, daB diese notwendigen Bedingungen zugleich hinreichend sind.

JShir das Bestehen der Gleichungen S. 99, Z. 4 v. u. rnuB auf andere Weise abge-
leitet werden als dort. Aus den Identitiiten :

&amp;lt;S. 99, Gl. (1)) folgt namlich:

also wegen (A tA^ = Zc
ikls
A

s f und weil zwischen A
l f, . .

., AJ keine lineare

homogene Relation besteht:

wahrend sich die A^.. genau ebenso durch die tpk
. ausdriicken. (Vol. Th. d

Trfsgr. Bd. 1, S. 343).

Soph us Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 40
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Lies spaterer Beweis dafur, daB seine Kriterien nicht bloB notwendi* son-ern auch hinreichend and, geht in der Tat aus den Entwickelungen auf S. 96bis 103 m dieser Weise hervor. Er ist zugleich die Ausfuhrung des Verfahrensdas Lie hier auf S. 103, Z. 15-12 v. n. andeutet.. . .

S. 363-366
3 Z 12~8 &quot; U AU8geffihrt in der Th d Tr% - Bd. I, Kap. 19,

S. 107,
Z^

3. Die Numerierung der inf. Trff. A
,,

ist bier gerade entcre-enge-setzt der in Theorem IV, S. 94 benutzten.
S 107, Z 15-5 v. u. Tiber die Kriterien fur die Invarianz einer Kurvenschar

q&amp;gt;(x y)
= const, bei einer inf. Trf. vgl. d. Ausg. Bd. Ill, Abb. XIII, 1 S. 177-179

(18 *).

S 108, Z. 13-109, Z. 7. Vgl. die ausfuhrlichere Darstellung Matb. Ann
Bd. XVI (1880), S. 465-472 (d. Ausg. Bd. VI, Abb 1 8 9)

Abb.y, ji- z.7
is wird in derselbe &quot; Wei8e gefahrt wie in

S. 109117. Umgearbeitet in den Matb. Ann. Bd. XVI (1880), S. 509522
(a. a. 0. 17, 18).

S. 112, Z. 810. Zunachst kann man A^ auf die Form p bringen (Abb IIIS.K .Z.T.n.-M . Z.7) dann wird : A,f-M + ,M,\ |, ^
(A^ Aj = von x frei smd. Da nun

7j 2 unter der in Satz 12 cremacbten Vor-
aussetzung nicht verschwinden kann, so braucbt man nur:

m setzen, um : A
l f=p&quot;, .4

2 /
&amp;gt;= 2

&quot;

zu erhalten.
S. 112, Z. 16 19. Dieser ScbluB ist nicht erlaubt, da man nicht weiB, ob

die beiden Gleichungen: Jf,
=

0, K6
= von einander unabhangig sind. DaB *Lie

hier ohne Berechtigung den Satz 12 anwendet, ist um so verwunderlicher, als er
nachher (Z. 8, 7 v. u.) JT

7
und Ks auf Normalformen zuriickfiihrt, die gleich Null

gesetzt keine unabh. Gleichungen liefern. In den Math. Ann. Bd. XVI, 1880, S. 512
(d. Ausg. Bd. VI, Abb. I, Nr. 52) hat Lie den hier begangenen Fehler vermieden.

S. 112, Z. 106 v. u. Es miiBte erst bewiesen werden, daB das moglich ist,
und dieser Beweis lafit sich nicht erbringen, solange man uber A&quot;

7
und K

6 nicht
mehr weiB als hier bekannt ist.

S. 113, Z. If, 810 und 121 v.u. Hier wird uberall Satz 12 in derselben

unzuliissigen Weise benutzt wie S 112, Z. 1619.
Die Entwickelungen S. 112, Z. 10 v. u. 113, Z. 1 v. u, sind in den Math. Ann.

Bd. XVI, 1880, S. 512617 (a. a. 0. Nr. 53, 54) durch einwandfreie ersetzt.

S. 114116, Nr. 22. In den Math. Ann. Bd. XVI, 1880, S. 518521 (a. a. 0.
Nr. 55, 66) wird die Bestimmung der Gruppe in ganz anderer, befriedigenderer
Weise durchgefiihrt.

S. 114, Z. 1310 v.u. Da namlich die Relation:

(xq-i---- ,
Xp yq-\----)

= 2(xq-\---- )

besteht, so erhalt man zur Bestimmung von #
, y al.s Funktionen von x, y vier

partielle DifferentialgleichuDgen 1.0., die nach den Ableitungen von x, y auf-

losbar sind und ein unbeschriinkt integrables System bilden. Es bleibt freilich

zweifelhaft, ob sich die so ermittelte Transformation in der Umgebung von
x = y = regular verhalt.

S. 115, Z. 7. Es 1st: D = A\
S. 115, Z. 15. Dieses A ist selbstverstandlicb nicht das friihere.

S. 116f. Nr. 23. Auch diese Entwickelungen sind in den Math. Ann. Bd. XVI,
1880, S. 521 (a. a. 0. Nr. 67) durch andere ersetzt.
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S. 117, Z. 16. Man muB wahlen: ^ = 7 ,
v = a, 1 = a und fiber-

dies 7 und
|3

durch 7 -f- v und
(3 -f- 3u ersetzen.

S. 117, Z. 7 20. Man findet zunachst:

^ + x 9 (* )-p y
,
= V + 2 qp (x)

X XX
also:

und sodann:

y
fo]glich:

so daB in Wahrheit die allgemeinsten Losungen der Gleichungen fiir X , Y
werden:

X = Ax *, Y = Ax y + B.

Nunmehr ergibt sich:

q + A(x *p + x y q

4.4D ,= J5/ A(x y p
2 --

und:
3.BD , 3^i , ,

SAD ,.

(p + . .

., yp + ...)
= __ g

- -

,^- y 2

eine inf. Trf., die der funfgliedrigen Gruppe nicht angehoren kann, so daB

=BD =0

sein muB. Da A und B nicht beide verschwinden konnen, ist D = 0. SchlieB-

lich wird:

(Bp A(x y p +y 2
g ), -Bg -f ^lu- V + as yY)) = *AB(x p + ?/2 ),

was J. = erfordert, da die Gl. p -\
---- = 0, q -|

---- = unabhangig sind.

S. 117, Z. 7 v. u. 119, Z. 8. Umgearbeitet in den Math. Ann. Bd. XVI,

S. 482484 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, 12, Nr. 28).

S. 118, Z. 194 v. u. Das alles ist etwas zu knapp geraten und lafit daher

an Klarheit zu wiinschen iibrig.

Nach den Ergebnissen von Abh. II kann die Gruppe der Bkf auf eine der

drei Formen: p, xp, x 2

p; p, xp; p gebracht werden, wenn nicht etwa alle Bk f

verschwinden. Die allgemeinste inf. Trf. eiuer jeden hierhergehorigen Gruppe
kann daher in einer der vier Formen:

(I) (A. + AiX + AtX^p + riq, (II) (A + A
: x)p + ijg, (IU)A p + riq, (IV) 733

angenommen werden, wo die A willkurliche Parameter sind, die auch in
73

auf-

treten konnen und zwar selbstverstiindlich linear. Jede r-gliedrige Gruppe von

der Form (I) enthalt nun r 1 unabh. inf. Trff. von der Form (II), die eine (r 1)-

gliedrige Untergruppe erzeugen, ferner r 2 nnabh. inf. Trff. von der Form (III),

die eine (r 2)-gliedrige Untergr. erzeugen, r 3 unabh. inf. Trff. von der

Form (III), die eine (r 3)-gliedrige invariante Untergr. erzeugen. Ferner ent-

40*
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halt jede r-gliedrige Gruppe von der Form (II) r 1 unabh. inf. Trff. von der
Form (III), die eine (r l)-gliedrige inv. Untergr. erzeugen, usw.

S. 118f. Nr. 26. Bei den hier angekiindigten Gruppenbestimmungen kann
man die Form jeder vorkommenden Gruppe durch geeignete Transformationen von
der Gestalt: x

1
= x, ?/,

= Y(x, y} vereinfachen, denn bei jeder solchen Transfor
mation bleibt die in Nr. 25 gegebene Klassifikation der Gruppen invariant.

S. 119, Z. 9125, Z. 8. Umgearbeitet Math. Ann. Bd. XVI, 1880 S 485 bis
491 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, 12, Nr. 2932).

S. 120, Z. 1410 v. u. Ich habe beim Wiederabdruck die Zeilen 13, 12 v. u.
neu hinzugefiigt und Z. 10 v. u. geandert, denn im ersten Drucke heifit es: ,,so
mviBte in der letzten Gleichung die rechte wie die linke Seite nur x enthalien
und also b

3
= sein.&quot; Nachtraglich habe ich bemerkt, daB diese Anderungen

gar nicht notig waren, denn der ursprungliche Wortlaut ist im Grunde durchaus
verstandlich. Aus der ersten Gl. folgt ja, daB

7^
von x frei ist, die zweite ergibt

daher, daB auch
rj es ist, wenn 6

8 nicht verschwindet.
S. 120, Z. 4 v. u. 121, Z. 7. Diese Betrachtungeu sind augenscheinlich nur

dann notig, wenn B
1
und Bz nicht beide verschwinden.

S. 122, Z. 14. Ware namlich f(x) keine wirkliche Funktion von x, sondern
eine bloBe Konstante, so konnte es gleich Null gesetzt werden, so daB b auch in
diesem Falle = wird.

S. 125, Z. 9127, Z. 1 v. u. Umgearbeitet Math. Ann. Bd. XVI, S. 496500
(d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, 14, Nr. 3942).

S. 125, Z. 11 ff. Man vergesse nicht, daB Transformationen von der Gestalt:
x

\
= x

i y\
= 1 fa II) benutzt werden konnen, um die gefundenen Gruppen auf

einfachere Formen zu bringen. Dieselbe Bemerkung ist bei III, S. 128 if. und bei

IV, S. 131 ff. zu machen.
S. 125, Z. 1 v.u. 126, Z. 1. Siehe S. 94f. Die inf. Trff. X

l q, . . ., Xr q sind
die .Hj, . . ., Hm in dem Zusatze.

S. 126, Z. 9f. Man fiihre namlich y : X
l

als neues y ein. Der hierdurch er-

reichte Vorteil, daB X
l
= 1 wird, hat allerdings den Nachteil im Gefolge, daB bei

der inf. Trf. p -\-rjq das
73

nicht in alien Fallen zum Verschwinden gebracht wer
den kann. Daher stammt das Glied ayq auf S. 126, Z. 8 v.u. und das Glied syq
in der dritten Normalform auf S. 127. In den Math. Ann. Bd. XVI, 1880 (d. Ausg.
Bd. VI, Abh. I) verfahrt Lie noch genau wie hier. Aber schon 1878, in Abh. V,
S. 176, Z. 1 v. u. setzt er stillschweigend f = 0. Erst 1883 (s. hier Abh. X, S. 26S
und 275) erwahnt er ausdrucklich, daB das E immer zum Verschwinden gebracht
werden kann; den Beweis dafur gab er 1884, s. hier Abh. XIX, S. 453455.

S. 127, Z. 5. Eigentlich miiBte es heiBen: .,daB &amp;lt;p= ist, wiihrend f(x)

gleich Null gesetzt werden kann.&quot;

S. 127, Theorem XIII. In der dritten Normalform kann t = gesetzt wer
den. Vgl. die Anm. zu S. 126, Z. 9f.

S. 128130. Umgearbeitet Math. Ann. Bd. XVI, 1880, S. 501506 (d Ausg.
Bd. VI, Abh. I, 16, Nr. .4347).

S. 128, Z. 9 v.u. Vgl. S. 94 f.

S. 129, Z. 1 v.u. Da der Fall R = die andere Normalform liefert, so kann
man, wenn R =(= ist, y : E als neues y einfuhren und also R = 1 setzen.

S. 130, Z. 7. Eigentlich: daB p=0, wiihrend f(x} = gesetzt werden kanu.
S. 130, Z. 11. Vgl. S. 94 f.

S. 130, Z. 16 f. Eigentlich kommt:

ak o ^dx
dX,

i~* ,

* = &,oX + ... + &u,X,,

woraus wegen X = 1 folgt: 2 v, X/
= const.
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S. 131133. Umgearbeitet Math. Ann. Bd. XVI, 1880, S. 507509 (d. Ausg.
Bd. VI, Abh. I, 16, Nr. 4850).

S. 132, Z. 15 27. Da v
l
= 2(r-j- 1) sein muB, so kommt der Fall r= von

vornherein nicht in Betracht. Die Gl. Z. 24 liefert durch Vergleichung der Koef-

fizienten von xr + *:

2L + 2 (r + l)i- (r +!)/,- 2 +1 i = L
T -\- & r .T ^

also: (r-f- 1)1, = 0.

S. 133, Z. 9 6 v. u. Es sind das die Gruppen:

CEEI

s. S. 127, Theorem XIII, dritte Gruppe fur r = 0, s = 0.

P

s. S. 127, Theorem XIII, dritte Gruppe fiir r = 0, e = l; S. 130, Theorem XIV,
zweite Gruppe. _
s. S. 130, Theorem XIV, vierte Gruppe fiir r = 0, K= 1.

S. 134, Z. 1125. Vgl. die Anm. zu S. 103, Theorem VI.

Zu Abhandlung V, S, 136-198,

S. 138, Z. 17 v. u. 156. Umgearbeitet in der Th. d. Trfsgr. Bd. I
(1888),

Kap. 29, S. 619631. Dort sind die Fehler auf S. 146, 147, 148, 153 vermieden!

S. 138, Z. 75 v. u. Vgl. hier Abh. XX*, S. 501 f., Nr. 5 (1884) und Abh. XXII,

4, S. 533550 (1886).
S. 139, Z. 12. Weil namlich, sobald ein Punkt von allgemeiner Lage fest-

gehalten wiirde, zugleich der Inbegriff der oc ^&quot; 1

hindurchgehenden Linienelemente
invariant bliebe, die in die g-fach ausgedehnte Tangentialebene der hindurch

gehenden Mq fallen. Das ist aber fur
q&amp;lt;^n ausgeschlossen.

S. 139, Z. 20. Soil heiBen: in der Umgebung des Punktes p von erster und
hoherer Ordnung sind.

S. 140-147. 2, 3. Wesentlich vereinfacht Th. d. Trfsgr. Bd. I, S. 620-625.
S. 144, Z. 12 1C. Vgl. Abh. IV, S. 106, Satz 8.

S. 144, Z. 16 18. In einem der Sonderabdrucke der Abh. hat Lie hierzu

am Rande bemerkt: n Es bestehen die entsprechenden Relationen zwischen den

geltenden Gliedern&quot;, womit er die Glieder 2. 0. meint. Auf Z. 18f. muB daher L
und ebenso K^ durch den Inbegriff der darin enthaltenen Glieder 2. 0. ersetzt

werden, und Z. 21 muB so lauten:

S. 145, Z. 15 ^23. Diese Betrachtungen sind nur anwendbar, wenn
n^&amp;gt;2

ist. Der Fall n = 2 ist ja auch in Abh. IV, S. 109 114 behandelt.

S. 146, Z. 3 10. Das ist, wie aus der zu S. 103 gemachten Anm. hervorgeht,
nicht bewiesen. Die B. T. hat die Gestalt:

tfO _. _?*_ .,0 _ ^k_ZIii
.

**]% Pk ~ Sk

aus dem, was man hier uber die Rk und Sk weiB, laBt sich aber nicht schliefien,
daB das eine P. T. ist, daB also die xk von den x allein abhangen.
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S. 146, Z. 1921. In Wahrheit folgt nur:

und daraus laBt sich die im Text angegebene Form nicht schlieBen.

S. 147, Z. 8f. Derselbe unrichtige SchluB wie vorhin.

S. 147, Z. 13, 12 v. u. Es miiBte heiBen: n* 1 oder n 2
inf. Trff. 1. 0.

S. 147153, Nr. 79. Sehr vereinfacht Th. d. Trfsgr. Bd. I, S. 629-631.

S. 148, Z. 810. Das ist wie aus der Anm. zu S. 103 hervorgeht, nicht be-

wiesen.

S. 148 Z. 15 9 v. u. Hier wird n&amp;gt;2 vorausgesetzt. Der Fall w = 2 iat ja

in Abh. IV, S. 116f. behandelt.

S. 153156. Viel einfacher Tb. d. Trfsgr. Bd. I, S. 626 f.

S. 153, Z. 1922. Unrichtig wie S. 148, Z. 810.
S. 156, Z. 2, 1 v. u. In Nr. 9 ist der SchluB S. 151, Z. 15f. nur fur n

&amp;gt;
3

zulassig, ebenso in Nr. 11 der SchluB S. 154, Z. 1 v. u. 155, Z. 1. Aber auch in

Nr. 8, S. 150, Z. 159 v. u. wird n
&amp;gt;

3 vorausgesetzt und dann ebenso in Nr. 10,

S. 153 f. Die Entwickelungen Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 29 gelten auch fur n = 3,

nur der Fall n == 2 wird da nicht beriicksichtigt.

S. 156 191, Abschnitt VI. In dem hier benutzten Verfahren zur Bestirnmung

aller Gruppen von B. T. der Ebene, die nicht in Gruppen von P. T. uberfiihrbar

sind hat man im wesentlichen den Weg vor sich, auf dem Lie diese Bestim-

mung zuerst gelungen ist, nur dafi alle die Schwierigkeiten, die er zweifellos bei

seinen ersten Untersuchungen auf diesem Gebiete gefunden hat, aus deni Wege

geraumt sind. Auf ahnliche Weise hat er nach seinen eigenen AuBerungen auch

die Bestimmung aller Gruppen von Punkttransformationeu durchgefiihrt. Bei der

groBen Zahl von verschiedenen Gruppentypen dieser Art muB diese Arbeit unver-

gleichlich viel miihsamer und die Gefahr, ein Versehen zu begehen, muB noch

viel groBer gewesen sein als bei der Bestimmung der drei Typen von Gruppen

von B. T. Es ist daher kein Wunder, daB Lie es unterlassen hat, seine Bestim

mung der Gruppen von P. T. auf dem urspriinglich eingeschlagenen Wege darzu-

stellen, zumal da es ihm bald darauf gelaug, seine Methoden zur Bestimmung

der Gruppen von P. T. der Ebene ungemein zu vereinfachen.

Als er die vorliegende Abhandlung schrieb, hatte er bereits erkannt, daB es

einen anderen, direkten Weg geben miisse, urn. die bier gesuchten Gruppen von

B. T. der Ebene zu bestimmen (S. 164, Z. 1 9), aber erst spater hat er die dazu

erforderlichen Eechnungen durchgefiihrt. Sie sind in Abh. VI, S. 199222 dar-

gestellt.

S. 156, Z. 53 v. u. 157, Z. 1. Die Gruppen von B. T., die durch B. T. in

Grnppen von P. T. uberfiihrbar sind, bezeichnet Lie spater als reduzibel, seiche,

die es nicht sind, als irreduzibel. Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 21, S. 369.

S. 157, Z. 9, 6 v. u. Es muBte eigentlich heiBen: des Btischels:

dyp dx = 0.

S. 159, Z. 1116. Denkt man sich namlich die cc
2
Fortschreitungsrichtun-

gen: dx:dy:dp, die durch einen festgehaltenen Punkt x ;y ,pa gehen, auf die

Punkte einer Ebene or, y abgebildet, so erscheinen die co
1

Richtungen des Biischels:

dy pn dx = Q als die Punkte einer Geraden, und zwar kann man es so einrich-

ten, daB diese Gerade die unendlich entfernte Gerade der Ebene x, y wird.

S. 163, Z. 1. Hier soil ?&amp;gt;0
sein.

S. 163, Z. 1215. Hier ist
r&amp;gt;0.

Lie beruft sich auf seine Bestimmung

aller Gruppen von P. T. der Ebene. Aus dieser folgt, daB die mit der achtglie-

drigen allgemeinen projektiven Gruppe der Ebene ahnlichen Gruppen die einzigen

Gr der Ebene sind, die keine (r,--i, sondern erst G&amp;gt;_, enthalten. LaBt namlich
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cine endlicbe kont. Gruppe Gr von P. T. eine Schar von oo
1 Kurven inv., so ent

halt sie sicher Gr _ l ;
lafit sie aber keine solche Schar inv. und ist sie nicbt acht-

gliedrig, so ist sie entweder rait der
6 ,

S. 116 oder mit der G5 , S, 117 ahnlich,
in der G6 aber gibt es 5 , und in der G5 gibt es G.

S. 163, Z. 7 v.u. Hier ist 2 &amp;gt;0.

S. 164, Z. 19. Vgl. die Anm. zu S 156191.

^S.
164, Z. 4 v. u. 166, Z. 6. Denkt man sicb die inf. Trff. KI H^ -\ \-

cc HK
auf die Punkte eines ebenen B

v _ 1 abgebildet, so wird die Untergruppe H , ...&quot;H
durcb eine ebene E

r _ 1
dieses Baumes vertreten, und a

r + 1 ,
. . ., cc

v
konnen als

die bomogenen Koord. der ebenen E
r betracbtet werden, die durch diese E _

geben. Die inf. Trf. Ak f gibt an, wie die Punkte des B
t&amp;gt;

_ 1
unter einander ve~r-

tauscht werden, wenn man die inf. Trff. KI H1 -\ (-
a

e
H

e vermoge der inf. Trf.Hk transponiert (vgl. S. 85). Da H
t , ..., Hr

eine Untergr. ist, so werden
insbesondere A

1 f, ..., Ar f die Punkte des B
v _ i

so transformieren, daB E
r _

inv. bleibt und daB die hindurchgebenden Er unter einander vertauscbt werden.
B

k f entsteht aus Ak f durch Weglassung der Ableitungen von f nach . . ., arund ist infolge der gemachten Voraussetzungen ganz frei von an ..., K.. Daher
gibt Bk f an, wie die durch E

r _ 1 gehenden Er
des B

e _ l
von der inf. Trf. A

k f
unter einander vertauscht werden. Nun ist H^ ..., Hq eine integrable Gruppe,
die zu ihr isomorpben Gruppen A

1 f, ..., A,,f und EJ, ..., Bq f sind infolge-
dessen auch integrabel. Deutet man

r + v ..., a
v

als homogene Koord. eines
ebenen E

t
,_ r _ l ,

so laBt die Gruppe BJ, ..., B
y
f, weil sie integrabel ist, min-

destens einen Punkt dieses Raumes inv., d. h. es gibt unter den durch die E
gehenden Er mindestens eine, die inv. bleibt, wenn man die inf. Trff. u^H -\

-\-avHv vermoge 2f
t , ..., Hq transponiert. Denkt man sich diese inv. Er durchHv . . ., Hr ,

K bestimmt, wo K eine inf. Trf. von der Form H }-

-\- &HV ist, so bestehen Relationen von der Form:

(H.K} = c&amp;lt;1 fli + + cirHr -f c
t
K (,-=!,.. ., 9 )

Es gibt also immer eine inf. Trf. K, die Gl. von dieser Form befriedigt.
S. 169, Z. 91 v.u. Keiner dieser Satze ist in Abb. IV mit reinen Worten

ausgesprochen. Der erste liegt allerdings unmittelbar in Theorem IX, S. 114. Es
hat keinen Zweck, sich daruber den Kopf zu zerbrechen, wie sich Lie, als er das
schrieb, die Begriindung des zweiten und dritten Satzes gedacht hat. Wir stiitzen
uns einfach darauf, daB jede der drei bier betrachteten linearen Gruppen nur eine

gewohnliche Diffgl. 2. 0. invariant laBt, namlich die Gl.
y&quot;

= (Abb. X, S. 249
bis 253). Eine groBere Gruppe ,

in der die lineare G6 steckt, laBt sicher keine
Schar von co

1 Kurven inv. und ist daher achtgliedrig und mit der linearen 6r8
iihnlich; G laBt infolgedessen eine und nur eine gewohnliche Diffgl. 2. 0. inv.

8

,

und da diese offenbar keine andere sein kann ale die Gl.
y&quot;

= o, so muB G
eben die lineare sein. Genau ebenso ergibt sich der dritte Satz. Man ver-

gesse nicht, daB alle kontinuierlichen Gruppen, von denen bier die Rede ist,
endlich sein sollen.

S. 172, Z. 13. Nach S. 163, Z. 1815 v.u. Aus dem dort Gesagten geht
namlich hervor, daB jede endl. kont. Gr. von B. T. mit mehr als fiinf Parametern
einer Kette von endlich vielen endl. kont. Gruppen von B. T. angehort, und zwar
umfaBt jede der Kette angehbrige Gr. die nachstfolgende und hat hochstens drei
Parameter mehr als diese. AuBerdem ist die kleinste der Kette angehorige Gr.
durch B. T. in eine Gr. von P. T. uberfuhrbar und enthalt mindestens fiinf Para
meter. Jede endl. kont. Gr. von B. T. oder wenigstens eine durch B. T. mit ihr
ahnliche Gr. kann daher erhalten werden, indem man aus einer endl. kont. Gr.

yon
P. T. eine solche Kette von Gruppen ableitet, in der jede Gr. hochstena drei

inf. Trff. mehr enthalt als die vorhergehende.
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S. 172, Z. 6. Wir brauchen sie nicht welter zu verfolgen, well das nur

Gruppen liefern wiircle, die wir spater docb nocb finden mussen, wenn wir den

einmal eingeschlagenen Weg weiter verfolgen.

S. 172, Z. 12 f. Es ist ja:

Ky = (a -\-bx}p + (l + my -\- ny*-)q,

Kx
= (a + b x)p -f (l

f + my + n y*)q,

mithin :

m = ri = b =
und :

K= y^pq -f (A -(- ax -f- {V x&quot; + ay)p + (B -f I x + ly + ^my* +

wo A, a , B, ?, m gleich Null gesetzt werden konnen.

S. 17-2, Z. 6 v. u. Vgl 12, S. 186, Satz 16.

S. 173, Z. 1 3. Hieraus folgt, daB wir die Gr. S. 172, Z. 1 v. u. spater noch

einmal finden mfissen, wenn wir von einer G& von P. T. ausgehen. Das ist in

der Tat der Fall auf S. 179 f.

S. 176, Z. 1 v. u. In Abb.. IV, S. 127 stebt in der betreffenden Normalform :

p _i_ f q statt p. Lie macbt bier stillscbweigend davon Gebraucb, daB das s gleich

Null gesetzt werden kann. Vgl. die Anm. zu S. 126, Z. 9f.

S. 177, Z. 13 19. Aus den drei Gleicbungen:

,,. dK _... aAX
fT- - qXt d^

=

eliminiert man K und p.

S. 17R, Z. 15. Die vorgelegte Gruppe bat nach Abb. IV, S. 129 eine der

beiden Formen:

q, xq,...,x
r
q, p, xp + cyq,

q, xq,...,x
r
q, p, xp + ((r + l)y + L xr+ l

}q (L 4= 0).

Da
r&amp;gt;l,

bat man in beiden Fiillen:

(p,xq} = q, (p, X*q) =
im ersten Falle:

(p, xp + cyq) =p,
im zweiten:

(x
r
q,

(p, xp + ((r+ Dy

Man erkennt daher das Bestehcn der Gleichungen Z. 35, indem man den Satz 9,

S. 167 auf die Klammerausdriicke aus den inf. Trff. q, xq, x 2

q, p, xr
q, und

xp _|_ cyq oder xp + ((r -f l)y -4- L xr+l)q anwendet.

Es wird nun:
Ky
= Z

wo: Y= Ly -r Mxr+1
,
also:

$ L(i

oder:
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so daB man setzen kann:

\ 2
z

~

wo das Glied fixp weggelassen werden kann. Das aber sind, nur mit anderer

Bezeichnung der Koeffizienten, die Gleichungen Z. 16.

S. 178, Z. 17 19. Es muB sich (x
r
q, K) linear durch die Hk und durch K

ausdriicken lassen, was offenbar nur geht, wenn der Koeff. von K verschwindet.

S. 179, Z. 1316. Vgl. S. 184186.
S. 180, Z. 12, 11 v. u. Vgl. S. 186, Satz 16.

S. 181, Z. 1 v. u. Es ist ja: (q, x*p -f- rxyq) = rxq, also ist Satz 9, S. 176

anwendbar.

S. 182, Z. 7 11. Von vornherein ist: (x
r
q, K) = 2akHk -f- K, wo aber

^ offenbar verschwindet.

8. 183, Z. 1115. Es wird:

y x)p + 8yq + e(x*p -}- rxyq),

Kx
= 2Kk x

k
q -(- (/? -f y x}p -f 8 yq + e (x*p + rxyq),

also muB sein :

6 q -\- z rxq = 2kuk x
k ~ i

q -j- yp -\- s(^,xp -f ryq),
das heiBt:

y = 0, =
, aj

= d
,

2 cr
2
= r s ,

a
3
= =

&amp;lt;xr
=

,

oder:
W 2 O /y

was sich von den Gl. Z. 14 nicht wesentlich unterscheidet.

S. 184, Z. 14 f. Vgl. S. 174 f.

S. 184, Z. 2 v. u. 185, Z. 4. Vgl. Abh. I, S. 5, ferner Th. d. Trfsgr. Bd.
II,

Kap. 14, S. 250256, Kap. 15, S. 272274.
S. 187, Z. 7 v. u. Es ist ja (xp, a;

2
g)
= 2a;*g, also Satz 9, S. 176 anwendbar.

S. 188, Z. 19 f. Der Widerspruch zeigt, daB K nicht die angenommene Form
haben kann, daB es vielmehr eine inf. P. T. sein muB.

S. 190, Z. 18. Im ersten Drucke steht hier:

Das x vor der Klammer ist ein Druckfehler fur q. Das Glied mit cc. ist iiber-

fliissig, weil bereits nachgewiesen ist, daB o: verschwindet; dies braucht also nicht

erst ans der hier gebildeten Gl. geschlossen zu werden.

S. 190, Z. 2 v. u. 191, Z. 2. ,,Fruher&quot;, damit sind die Entwickelungen der

7, 9, 10, 11 gemeint. Wenn namlich eine (8 -f- g)-gliedrige (g&amp;gt;0) Gruppe G
von P. T. keine Schar von oo 1 Kurven inv. lafit, so ist sie nach Abh. IV, S. 114,
Theorem IX achtgliedrig und mit der allgemeinen linear gebrochenen Gruppe ahn-

lich, steckt also nach 7, S. 170 in keiner groBeren endlichen kont. Gruppe von
B. T. Liifit andererseits G eine Schar von oc

1 Kurven inv.
,

so gibt es, weil die

Gruppe mehr als sechs Parameter hat, nur eine solche inv. Schar. Transformiert

G die Kurven der Schar zwei- oder dreigliedrig, so steckt es nach 10, 11, S. 177

bis 184 in keiner groBeren endl. kont. Gruppe, die nicht aus laufcer P. T. besteht.

Transformiert endlich G die Kurven der Schar null- oder eingliedrig und steckt
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es in einer groBeren endl. kont. Gruppe r von B. T., so enthiilt F nach 9, S. 177,

Satz 13 eine inindestens (8 + q -\- l)-gliedrige Untergruppe G
l
von P. T., in der

G steckt. Da G
l
mehr als acht Parameter enthiilt, laBt es notwendig eine Schar

von oo
1 Kurven inv. und zwar oifenbar dieselbe, die bei G inv. bleibt. Transfor-

miert G^ die Kurven dieser Schar zwei- oder dreigliedrig, so ist F nach dem vor-

hin Gesagten eine Gruppe von P. T. Transformiert G
l

die Kurven der Schar

wieder null- oder eingliedrig, so enthalt F eine mindestens (8 -f- q -f- 2)
-
gliedrige

Gruppe von P. T., in der G
l
und also auch G steckt. Indem man dieses SchluB-

verfahren geniigend oft widerholt, erkennt man, daB F auch in diesem Falle aus

lauter P. T. besteht.

S. 194, Z. 18 14 v. u. Ausgefuhrt fur endl. kont. Gruppen von P. T. der

Ebene in Abh. X, S. 243248 (1883).

S. 194, Z. 6 v. u. Im ersten Drucke (Arch. Bd. Ill, S. 456, Z. 6) steht: ,,bei

der sechsgliedrigen Gruppe.&quot;
Das wird jedoch hier nicht ausgefuhrt, denn die

nachher benutzte inf. Trf yq gehort zwar der siebengliedrigen Gruppe S. 191, Z. 13

an, nicht aber der sechsgliedrigen ebd. Z. 12.

S. 195, Z. 10 v. u. Der Zusatz ,,invariante&quot; ist nicht bloB uberfliissig, sondern

sogar irrefiihrend. Aus Satz 21 folgt ja, daB unsere Kurvenschar bei jeder Gruppe
inv. bleibt, in der die viergliedrige Gruppe als invariante Untergruppe steckt.

S. 196, Z. 16 f. Fur die Diffgl., die eine Gruppe von P. T. gestatten, hat das

Lie in Abh. X, XI und XIV durchgefiihrt.

S. 196, Gl. (2). Es ist das dieselbe B. T. wie auf S. 175, Z. 15.

S. 196, Z. 16 11 v. u. Man muB in der zehngliedrigen Gruppe auf S. 191

an Stelle von x, y, p, q schreiben x\ y , p, q und dann die B. T. (2) ausfuhren.

S. 197, Z. 15, 14 v. u. Vgl. d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXII, 1, S. 355 f. (1879)

und das Universitatsprogramm fur das 1. Semester 1879: ,,Klassifikation der Fla-

chen nach der Transformationsgruppe ihrer geodatischen Linien&quot;, 45 S. 4, Kristia-

nia 1879 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XXIV).

S. 197, Z. 13, 12 v. u. Erst im Jahre 1882 hat Lie eine Abh. dariiber ver-

offentlicht (d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXVIII, S. 537541). Er griindet darin die Be-

stimmung dieser Flachen auf die zu einem beliebigen Flachenpunkt gehorige

Fliiche zweiten Grades, die er am 17. 12. 1878 entdeckt hat (vgl. den Brief an

F. Klein, d. Ausg. Bd. Ill, S. 718 f.). Es liegt daher nahe zu vernmten, daB der

Plan, die hier angekiindigte Abhandlung zu schreiben, durch diese Entdeckung
veranlaBt \vorden ist. Diese Vermutung erscheint um so glaublicher, als man mit

grofier Wahrscheinlichkeit annehmen darf, daB die ganze Anmerkung Z. 16 2 v. u.

nicht vom 15. 10. 1878 stammt, sondern erst wahrend der Korrektur, also wohl bald

nach dem 17. Dez. hinzugefiigt ist. Will man diese Annahme nicht machen, so

kommt man zu dem Schlusse, daB in der damals geplanteii Abh. die Bestimmung
der betreffenden Flachen auf einem anderen Wege durchgefiihrt werden sollte als

dem, den Lie in der Abh. von 1882 benutzt hat. Dann konnte sogar die Ent

deckung der Fliiche 2. Grades der AnlaB gewesen sein, daB die hier angekiindigte

Abhandlung nicht zur Ausfiihrung gekommen ist. Alles in allem diirfte die erste

Annahme die gioBere Wahrscheinlichkeit haben.

S. 197, Z. 11, 10 v. u. Erst ausgefuhrt in der 1880 erschienenen Abh. ,,Wei-

terc Untersuchungen iiber Minimalflachen
&quot;,

Arch. IV, vgl. da S. 495506 (d. Ausg.

Bd. I, Abh. XXV, 3, 4).

S. 197, Z. 10 2 v. u. P]ine Methode zur Bestimmung dieser Minimalflachen

deutet Lie 1882 an in der Abh.: nZur Theorie der geodatischen Kurven der Mi

nimalflachen&quot;, Arch. VI, S. 500 Anm. (d. Ausg. Bd. I, Abh. XXVI, am Schlusse),

umgearbeitet in den ,,Untersuchungen iiber geodiitische Kurven&quot;, Math. Ann. Bd. XX,

188-2, S. 454 (d. Ausg. Bd. II, Abh. IV am Schlusse). F(s) ist selbstverstandlich

die Fnnktion, die in den Enneper-WeierstraBschen Formeln fur die Minimal-

kurven auftritt. Die Form von F(s) und der Umstand, daB bloB eine Funktion



Gruppen von B. T. der Ebene. Zur Flachentheorie 635

F(s) angegeben wird, lassen erkennen, da8 Lie die allgemeinste reelle Minimal-

fliiche meint, deren geod. Kurven die verlangte Eigenschaft besitzen.

Wir benutzen die Formeln :

x = R(F&quot;(s)} R(s*F&quot; 2s* + 2*1

),

2iF),

wo R den reellen Teil bezeichnet (vgl. Lie, Beitrage zur Theorie der Minimal -

flachen. I, Math. Ann. Bd. XIV, 1879, S. 345; d. Ausg. Bd. II, Abb. II, SchluB von

3). Deuten wir den Ubergang zu dem konjugierten Ausdrucke durch Uberstrei-

chung an, so baben wir:

x iij
= F&quot; (s*F&quot; 2s*&quot; + 2F)

und fur F cs
m wird:

x i y = cm (m 1) s
m~

&amp;lt;;( 1) (
m 2) *&quot;

,

x -\-iy- cm(m l)s
j&quot;~ :

c(m l)(w 2)s &quot;,

und:

dx* -f dy* -f dz* = Const. s
m ~ 3

s
&quot;

~ 3
(1 -f ssfdsds.

Demnach gestatten die geodatischen Linien der Flacbe die konforme inf. Trf. :

Uber die Spiralflacnen und iiber die geodatischen Linien der auf eine Spi-
ralflache abwickelbaren Flachen vgl. d. Ausg. Bd. Ill, S. 731, Z. 6 v. u. 732, Z. 7,

sowie Lie-Scheffers Diffgl. S. 371373. Man wird hiernach leicht erkennen,
daB die vorhin aufgestellte Flache auf eine Spiralfliiche abwickelbar ist; man
braucht ja nur zu setzen: s = e

r
,

s = e~ T
. Dagegen kann ich nicht einsehen, daB

sie selbst eine Spiralfliiche ist.

Uber die Bestimmung der geodatischen Linien auf solchen Flachen, deren

geodatische Linien eine inf. Trf. gestatten, vgl. ,,Untersuchungen iiber geodatische
Kurven&quot;, Math. Ann. Bd. XX, 1882, S. 431439 (d. Ausg. Bd. II, Abb. IV, Note 2,

Nr. 3942).

Zu Abhandlung VI, So 199-223,

In umgearbeiteter Fassung findet man den Inhalt dieser Abh. Th. d. Trfsgr.
Bd. II, Kap. 23, S. 389434.

S. 199, Z. 5. Hier Abh. V, S. 156191.
S. 199, Z. 1114. Es ist das die Methode, deren Moglichkeit Lie schon

Abh. V, S. 164, Z. 19 erwahnt hat.

S. 199, Z. 1416. Ausgefuhrt in der Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 25, S. 461
bis 513.

S. 199, Z. 17 f. Es ist nicht recht ersichtlich, inwiefern das ein ,,erster Bei-

trag&quot;
sein soil. Ein solcher Beitrag war doch schon der Abschn. V in Abh. V,

S. 136156, selbst wenn man das auf S. 156, Z. 2, 1 v. u. Gesagte berucksichtigt.
Im Grunde genommen ist doch auch schon der VI. Abschnitt S. 156 191 ein der-

artiger Beitrag.
S. 199, Z. 13-9 v. u. Vgl. Abh. V, S. 157. Hier sind also x, z die Punkt-

koordinaten in der Ebene.

S. 199, Z. 71 v. u. Man beachte, daB diese inf. Trff. das Gleichungssystem :

x = y = z = Q, dz = invariant lassen mussen.
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S. 200, Z. 1 6. Wenn namlich die betreffende Gruppe nicht in eine Gruppe
von P. T. iiberfuhrbar sein soil, so miissen die Richtungen des inv. Buscheb
dz = Q dreigliedrig transformiert werdeu. Deutet man nun dx, dy, dz als homo-
gene Koord. in einer Ebene und zwar so, daB dz = die unendl. entfernte Ge-
rade wird, so wird die Gr., durch die die Richtungen transformiert werden, eine

Untergr. der Gr. S. 159, Z. 17 v. u.

S. 205, Z. 1621. Ware namlich cp(x, y, z) eine Losung dieses vollstiindigen
Systems, so bliebe die Gl. dqp = und also auch das simultane System: d(p = Q,
dz ydx = Q bei der Gruppe invariant, das ist aber nach Abh. V, S. 158 ausge-
schlossen, wenn die Gruppe nicht in eine Gruppe von P. T. iiberfiihrbar ist. In

Wahrheit kann aber der Fall c = bei einer Gruppe von B. T. gar nicht ein-

treten, weil der Klammerausdruck: (.p + -,&amp;lt;/-)-) gar nicht verschwinden
kann. Vgl. die Anna, zu S. 207, Z. 9.

S. 205, Z. 7 v. u. Wohlbemerkt eine B. T. des dreifach ausgedehnten Raumes
x, T/, z. Vgl. Abh. Ill, S. 69.

S. 206, Z. 1 3. Namlich eine P. T. des Raumes x, y, z. Dieser SchluB ist

aber nicht richtig. Vgl. die Anm. zu Abh. IV, S. 103, Theorem VI.

S. 206, Z. 4 22. Selbst wenn bewiesen ware, daB die hier benutzte P. T.

des Es
wirklich vorhanden ist, waren die^e Betrachtungen doch nicht geniigend.

Es fehlt namlich der Nachweis, daB diese P. T. die Gl. dz ydx= Q invariant

laBt und also eine B. T. der Ebene x, z ist. In der Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 23

ist das Vorhandensein der P. T. bewiesen (S. 417 419) und auch gezeigt, daB sie

eine B. T. der Ebene x, z ist (S. 419 f.).

S. 206, Z. 14 8 v. u. S. 212, Z. 7 10 ist angegeben, wie man sich von der

Identitat beider Gruppen iiberzeugen kann. Vgl. die Anm. dazu.

S. 207, Z. 49. Vgl. die Anm. zu S. 184, Z. 2. v. u. Die Funktion W nannte

Lie spater die charakteristische Funktion der inf. B. T.

S. 207, Z. 9 v. o. 1 v. u. Der Gedanke, die Reihenentwickelung der charak-

teristischen Funktion W einzufiihren, wird hierdurch nicht vollstiindig ausgenutzt.
Kennt man namlich von den char. Fkt. zweier inf. B. T. Af und Bf die Aufanga-

glieder ihrer Reihenentwickelungen, so kann man auch iiber die Anfangsglieder
der Reihenentw. der char. Fkt. von (AS) etwas aussagen, und daraus ergibt sich,

daB mehrere Fiille, die hier besonders betrachtet werden miissen, gar nicht ein-

treten konnen. In der Tat konnen die Klammerausdrucke: (p -{-, 2 -)-)
S. 204f.; (PQ), S. 211, 215, 218, 221; (ZP, ZQ), S. 219 iiberhaupt nicht verschwin

den. In der Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 23, S. 405-407, 427 ist das verwertet.

S. 208, Z. 26. In der Tat, xp -f- yq -\- l(xp -f- yq -\- zr) hat nur dann die

Form: a(xp yq) + P(yq + zr}i
wenn I = 2. ,-

S. 208,. Z. 1719. Vgl. S. 201, Z. 94 v. u.

S. 208, Z. 19 28. Die Voraussetzung C=(=0 kommt darauf hinaus, daB nur

eine inf. Trf. von der Form H auftritt. Daraus ergeben sich dann die Gleichun-

gen auf Z. 20, 24.

S. 208, Z. 62 v. u. Nach Abh. IV, S. 109 f., Nr. 20.

S. 211, Z. 1719. Vgl. S. 205, Z. 1621 und die Anm. dazu.

S. 212, Z. 7 10. Ersetzt man in der Gruppe Z. 6 x, i/, p, q durch a;
, y , p , q ,

so ist die Bedingung fiir die vereinigte Lage zweier unendlich benachbarter Ele-

mente: p dx -f- q dy = 0, was mit der Gl. dz ydx = Q, S. 199 zusammenfallt,
wenn man setzt:

y = z, x = x, p :q = y.

Ist nun H(x , y\ p , q )
eine inf. Trf. der Gruppe Z. 6, wo H homogen von 1. 0.

i. B. auf p , q ,
so ist:

dx =H
p,dt, dy = Hq

,8t, 3p = Hx,dt, 8q = H
y
,St.
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Das entspreckende W der Gruppe Zeile 2, 3 lautet:

und es wird:

Man braucht sich daher nur davon zu iiberzeugen, daB den verschiedenen Funk-

tionen H auf Z. 6, die zu den inf. Trff. auf Z. 2, 3 gekorigen Funktionen W ent-

sprechen. Vgl. Abb. V, S. 191, Z. 4 v. u. 192, Z. G, wo leider die Bezeichnung
anders gewahlt ist. Uber den Ubergang von der nichthomogenen Darstellung der

inf. B. T. zur bomogenen vgl. Tb. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 14, S. 250252, 262 f.,

Kap. 15, S. 272274.
S. 212, Z. 139 v. u. Auf Grand von Abb. IV, S. 94 f., Theorem IV und Zu-

satz erkennt man ahnlicb wie S. 106 f., Nr. 18, Satz 10, daB es unter den inf. Trff.

hochster Ordnung der Gruppe eine solche H+ gibt, fiir die:

(sp,H) = K H, (zq,H) = pH, (xq,H) = yH, (xp yq, H) = SH.

Daraus aber folgt:

((xq, xp yq)H) f 8(H, xq} y(H, xp yq} --=
,

also : y = und ebenso: a. =
/3
= 0.

S. 213, Z. 1116. Dem Satze 12, Abb. IV, S. 112 entspricbt bei inf. Trff. in

drei Veranderlichen ein ahnlicher Satz.

S. 213, Z. 1410 v. u. Vgl. S. 206, Z. 1621 und die Anm. dazu.

S, 213, Z. 6 v. u. Es ist ja:

(zq -]
----

, xq -\
----

)
= a (s -p -)

----
) -f (z

v

-q -\
----

),

wo a
, ^ , a&quot;, /3&quot;

ebenso wie a, fi
Konstanten sind, also wird:

((zq-\
----

, xq-\----)zp-\----)=0, ((xq-\
----

, zp -\
----

)zq-\---- )
= 0.

S. 214, Z. 5. Lie bat zu erwabnen vergessen, daB von vornberein die Rela-
tionen besteben :

(XQ, ^P)-=0, (ZQ, XQ)=0, (ZQ, XP- YQ) = -ZQ,
und so weiter.

S. 214, Z. .1621. Vgl. S. 203, Z. 5 v. u. 204, Z. 17.

S. 216, Z. 6f. Gemeint ist bier: Keine Gruppe von B. T., die nicht in eine

Gruppe von P. T. uberfiibrbar ist. DaB dem bier betracbteten Falle iiberbaupt
keine Gruppe von B. T. entspricbt, hat Lie, als er Abb. VI schrieb, wobl nocb
nicbt erkannt. Vgl. S. 205, Z. 1621 und die Anm. dazu, ferner die Anm. zu
S. 207, Z. 9 v. o. 1 v. u.

S 216, Z. 2, 1 v. u. Offenbar ist H die einzige vorhandene inf. Trf. s-ter 0.
Daber aucb die Gl. S. 217, Z. 2.

S. 219, Z. 35. Vgl. S. 205, Z. 16-21 und die Anm. dazu.
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S. 219, Z. 6 10. Lie hat vergessen, die Relationen:

(UV) = 2 F, (ZP, F) = , (ZQ, F) = ,

(X@, F) = (XP r$, F) = (YP, F) =

anzumerken, die von vornherein bestehen.

S. 220, Z. 16 24. Man findet zuniichst:

(Q,ZP)-eU=(P,ZQ)
und sodann:

(?, ZQ) YP) - (Q, ZP) - (P, Z&amp;lt;?)
= 0,

((Q, ZQ)XP- YQ} + 2(Q, Z) = 0,

(

woraus tolgt:

mithin :

(Q t ZP} + (P, ZQ) = * (XP -

Ferner ist:

(?, ZP)FP)-(P,ZP) = 0,

((Q, ZQ)ZP) + e(VQ) + ((Z
woraus :

(P, ZP) e YP, -s ZQfZQ s ZQ - $sZQ = 0,

mithin: s = f.

S. 221, Z. 57. Es ist namlich:

Waren nun unter den Gl. P = 0, Q = 0, ZP = 0, ZQ = drei von einander unab-

hangige vorhanden, so wilren die inf. Trff. P, Q, ZP, ZQ nicht von einander un-

abhiingig (vgl. den entsprechenden Satz fiir inf. Trff. in zwei Verunderlichen,

Abh. IV, S. 112, Satz 12). Fiir t = wliren daher die Gl. ZP=-=0, Z^ = eine

Folge des Systems : P= 0, Q = und demnach ware wirklich dieses System bei

der Gruppe invariant. Vgl. S. 205, Z. 1621 und die Anm. dazu.

S. 222, Z. 18. Die auf S. 207 eingefiihrte Funktion W hat, von Zahlen-

taktoren abgesehen, ffir die Gruppe Z. 2 5 die Werte:

y, a, 1, a;
1

, y\ xy, 2z xy, x(xy -20), y(xy Ze), (xy Vz}\

Im iibrigen vgl. die Anm. zu S. 212, Z. 7 10.

S. 222, Z. 1214. Ausgefiihrt in der Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 25 und 26.

S. 222, Z. 31 v. u. Vgl. Math. Ann. Bd. XVI, 1880, S. 526 (d. Ausg. Bd. VI,

Abh. I, 20).

Zu Abhandlung VII, S. 224-235,

Die hier entwickelten Theorien sind eingehender begriindet in der Th. d.

Trfsgr. Bd. Ill, 1893, Kap. i), S. 180198. In der Abhandlung: nBestimmung aller

Fliichen, die eine kontinuierliche Schar von projektiven Transformationen gestatten&quot;,

Leipz. Ber. 1895, S. 209260 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XIX) kommt Lie auf diese

Untersuchungen zuruck und vervollstandigt sie, indem er auch alle Typen von Flii-

chen bestimmt, die eine zweigliedrige piojektive Gruppe gestatten, und wenigstens

die wichtigsten mit einer eingliedrigen projektiven Gruppe.

S. 224, Z. 6f. ,,Sur une certaine famille de courbes et de surfaces&quot;, auch

abgedruckt in F. Kleins ges. math. Abhandl. Bd. I, 1922, S. 416423.
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S. 224, Z. 9f., 225, Z. 36. Vgl. die Anm. zu S. 74, Theorem 7.

s! 226* Z. 146 v. u. Vgl. Abh. IV, S. 103133, insbesondere S. 118120,

125f., 128.

S. 228, Z. 1416. Weil hier alle Haupttangentenkurven der einen Schar

-eben sind, folgt nach einem Satze von Enneper (Gott. Nachr. 1870, S. 499), daB

sie gerade Linien sind.

S. 228, Z. 31 v. u. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 9, S. 188 f. Aus den

dortigen Entwickelungen geht hervor, daB jede zweigliedrige projektive Gruppe,

bei der die Developpable invariant bleibt, die Punkte dieser Flache transitiv trans-

formiert, wahrend die Gruppe: p, x p in den zwei Verand. x
, y intransitiv ist.

S. 229, Z. 13 19. Durch diese Festsetzung ist allerdings noch nicht ausge-

schlossen, daB die Flache auch der Klasse b) angehort, doch kann das nur ein-

treten, wenn sie vom zweiten Grade ist. In der Tat, ware die Flache abwickel-

bar, so gestattete sie sicher drei unabhangige lineare inf. Trff. und ware daher

die Developpable einer Kurve 3. 0., gehorte also nicht zur Klasse b).

S. 229, Z. 9, 22. DaB die Bestimmung der Flachen immer ausfuhrbar ist,

folgt daraus, daB man die endlichen Trff. jeder eingliedrigen Gruppe aufstellen

kann, die von einer inf. projektiven Trf. erzeugt wird. Man braucht ja bloB die

inf. Trf. in vier homogenen Verand. zu schreiben (Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 27,

S. 578 f.) und braucht dann bloB ein simultanes System von linearen homog. Diffgl.

1. 0. mit konstanten Koeffizienten zu integrieren. Lie muB sich aber hier die

Sache anders gedacht haben, sonst wiirde er nicht von zwei Quadraturen sprechen,

die auszufiihren sind.

Da die zweigliedrige Gruppe: A
l f, A^f sicher einen Punkt, eine durch diese

gehende Gerade und eine durch beide gehende Ebene invariant Ia6t (Th. d. Trfsgr.

Bd. I, Kap. 27, S. 589, Satz 4), so konnen wir annehmen, daB die unendlich feme

Ebene invariant bleibt und in dieser die Achse des Ebenenbuschels x = const, und

der Trager des Geradenbundels : x = const., y = const. Dann ist:

A-/&quot;= (*o + **!)? + (
bko + &*i + &* 2 y)2 + (

c*o + ckl x + cki y + ckt z)r

(A = 1,2)

und die dem vollstandigen System: A k f= entsprechende totale Diffgl.:

dx dy dz

A
v
x A^y A

l
z =0

As
x A^y A^z

wird linear in z und kann auf eine gewohnl. lineare Diffgl. 1. 0. in zwei Verand.

zuruckgefiihrt werden (vgl. Abh. XIV, S. 422), zu deren Erledigung zwei auf-

einanderfolgende Quadraturen erforderlich sind. Die erste dieser beiden Quadra
turen ist ein Integral iiber eine rationale Funktion, namlich eine lineare Funktion

dividiert durch eine ganze Fuuktion 2. Grades. Auf welchem Wege Lie erkannt

hat, daB auch die zweite Quadratur ausfuhrbar ist, das muB ich dahingestellt

lassen.

S. 230, Z. 8 v. u. 231, Z. 5. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 9, S. 183f.

S. 231, Z. 6 v. o. 4 v. u. Hier ist die Moglichkeit iibersehen, daB die eine

der beiden Haupttangentenkurven eine gerade Linie ist. Verfolgt man diese Mog
lichkeit weiter, so gelangt man zu der Cayleyschen Linienflache 3. 0., wie Th.

d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 9, S. 193 196 auseinanclergesetzt ist. Lie hat die Lucke,
die hier geblieben war, selbst bemerkt und 1884 darauf aufmerksam gemacht.

Vgl. hier Abh. XVIII, S. 449, Nr. 1
;
Abh. XIX, S. 484 Anm., endlich die Abh. n !)ber

Differentialinvarianten&quot;, Math. Ann. Bd. XXIV, S. 545 Anm. (d. Ausg. Bd. VI,

Abh. II, 1, Nr. 5).
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S. 231, Z. 2 v. u. 232, Z. 2. Hinter ,,Flache zweiten Grades&quot; ist also einzu-

schalten: noder eine Cayleysche Linienflache 3. 0.&quot;

S. 232, Z. 20 23. Die Cayleysche Linienfluche, die selbstverstiindlieh hier

auch iibersehen ist, kommt fiir die vorliegende Frage nicht in Betracht, s. Th. d.

Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 11, S. 218, Z. 5 v. u. 219, Z. 2.

S. 232, Z. 13, 12 v. u. Jede andere nicht ausgeartete Flache 2. Grades ge-

etattet namlich hochstens oo 1
Bewegungen wenn sie Uindrehungsflache ist.

S. 233, Z. 38. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 11, S. 219221, wo auch

der hier auBer acht gelassene Fall behandelt wird, daB die Flache ein Zylinder

ist, dessen Erzeugende durcb einen Punkt des Kugelkreises gehen. 1st dieser Zy-
lioder vom zweiten Grade und nicht ausgeartet, so nimmt er bei der G

1 gerade
oo 4

Lagen an. Der Satz Z. 6 8 ist daher nur richtig, wenn man sagt: n die ein-

zige reelle Flache. u

S. 233, Z. 53 v. u. Vgl. Over en Klasse geometriske Transformationer, Christ.

Forh. 1871, S. 104 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XI, Nr. 30) und: ,,ttber Komplexe usw.&quot;,

Math. Ann. Bd. V, 1872, S. 183 (d. Ausg. Bd. Ill, Abh. I, Nr. 38).

S. 234, Z. 1 16. tiber diese ,,Bemerkungen&quot; sagt Lie in der Abh. ,,Uber

Differentialinvarianten&quot; Math. Ann. Bd. XXIV, 1884, S. 545, Anm. (d. Ausg. Bd. VI,

Abh. II, Nr. 5) :

,,ln einer SchluBnote fiigte ich einige allgemeine Bemerkungen uber beliebige

Gruppen und ihre Differentialinvarianten hinzu. Dieselben prilzisieren einen im

nachsten Faragraphen zitierten Passus aus meiner 1872 publizierten Note: Zur

Theorie der Differentialprobleme. Ges. d. W. zu Christiania 1872, p. 132.&quot; Ge-

meint ist damit die Stelle d. Ausg. Bd. Ill, Abh. V, S. 27, Z. 15 5 v. u.

S. 234, Z. 15. Vgl. die nachste Abh. VIII, S. 236, die vom 6. Juli 1882

datiert ist, ferner die ebenfalls aus dein Jahre 1882 stammende Abh. ,,Untersuchun-

gen uber Diffjjl. I.&quot;,
d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXVIII, S. 543546. In einer am

3. Mai 1882 vorgelegten Abh. ,,Bestimmung aller Raumkurven usw.&quot;, d. Ausg.

Bd. Ill, Abh. XXXVII, S. 531 535 hatte er die kanonischen Variabeln bereits ver-

wertet; s. daselbst S. 535, Z. 15 18 und die Anm. dazu S. 751.

S. 234, Z. 57. Es ist das das vollstandige System, das man durch Null-

setzen der inf. Trff. der Gruppe erhalt. . Vgl. Abh. VIII, S. 236, Z. 16 f.

S. 234, Z. 7f. Ausgefuhrt in Abh. X, XI und XIV.

S. 234, Z. 11 f. ,,langst&quot;,
d. h. durch die in Bd. Ill, Abh. XIV, 1874, S. 188 bis

205 entwickelte Methode, durch die das Problem auf die Integration einer Reihe

von vollstandigen Systemen zuriickgefiihrt wird. Jedes g-gliedrige vollstandige

System in n Veranderlichen kommt aber durch Einfiihrung gewisser Parameter auf

eine lineare homogene partielle Diffgl. 1.0. in n q + 1 .Veiiind. hinaus (d. Ausg.

Bd. Ill, Abh. IV, S. 16, Z. 86 v. u, 17, Z. 16 und die Anra. dazu S. 628f.).

Durch Eini iihrung der kanonischen Variabeln werden diese Parameter vermieden.

S. 234, Z. 15 f. Vgl. Abh. VIII, S. 236, Nr. 2.

S. 234, Z. 9, 8 v. u. Unter singularen Losungen eines vollstandigen Systems:

A/,f= versteht Lie solche Gleichungssysteme, die bei den inf. Trff. A
k.f invariant

bleiben, vermoge deren aber der Rang der Matrix der Xki kleiner wird als fur be

liebige Werte der x. Solche singulare Losungen hat Lie auch friiher schon ge-

legentlich betrachtet, z. B. 1880 in der Abh. ,,Zur Theorie der Flachen konst.

Krummung&quot;, d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXVIII, vgl. da insbesondere S. 405, 411, 416.

Die allgemeine Theorie derartiger singularer Losungen entwickelt er Th. d. Trfsgr.

Bd. I, Kap. 7, S. 107136, Kap. 14, S. 222245.
S. 234, Z. 2 v. u. Vgl. die vorige Anm.
S. 235,

J

Z. 5. Vgl. die Anm. zu S. 224, Z. 6 f.

S. 235, Z. 79. Siehe Poincare, Sur lea formes cubiques ternaires et qua-

ternaires, Journ. de 1 Ecole pol. Tome 31, Cah. 50, 1881, S. 199253. Sur la re

production des formes, C. R. Bd. 97, 1883, S. 949 951. Besonders kommt die
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zweite Arbeit in Betracht, in der Formen von n Verand. untersucht werden, die

bei einer zweigliedrigen Gruppe von lin. horn. Trff. inv. bleiben. Poincare setzt

dabei voraus, daB in der Gruppe eine inf. Trf. vorkommt, die die Form ^,l)
i
x

ipi

erhalten kann.

S. 235, Z. 14f. Vgl. die Amn. zu S. 231, Z. 2 v. u. 232, Z. 2.

S. 235, Z. 15 18. Dieser Satz ist nur richtig, wenn die Flache reell ist.

Vgl. die Anm. zu S. 233, Z. 38.

Zu Abhandlung VIII, S, 236 f.

S. 236, Nr. 13. Vgl. Abb, VII, S. 234, Z. 116 und die Anm. dazu.

Die cok sind die Invarianten der Gruppe B, f\ ..., Brf und konnen daher
ohne Integration gefunden werden, sobald die endlicben Transformationen der

Gruppe bekannt sind. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 13, S. 215218.
S. 236, Z. 11, 10 v. u. Im Urtext steht: ,,der tilstede&quot;, wortlich: ,,die eine

. . . gestatten.&quot;

S. 236
f., Nr. 4. Es wird natiirlicb vorausgesetzt, daB qpn . . ., cpr von einander

und von f unabhangig sind; die Gl. (qpt-qpA)
= konnen daber nur bestehen, wenn

r&amp;lt;^n
1 ist. Kennt man 2n 2r von einander und von g?1 ,

. . ., yr unabhangige
Funktionen ^, . .., #2ra_ 2r ,

die mit qp x , ..., qpr
in Involution liegen, so ist das

Involutionssyst. :
&amp;lt;jpj

=
1 , ..., &amp;lt;?/.=

ar integriert. Es ist namlicb g^,..., (pr , %

Xzn-2r die zu der r-gliedrigen Funktionengruppe qpj, ..., qpr reziproke (2n r}-

gliedrige Funktionengruppe, die nur die r unabb. ausgezeichneten Funktionen
&amp;lt;pn ..., (fr besitzt und die daher n-gliedrige Involutionssysteme enthalt (d. Ausg.
Bd. Ill, Abb. VII, S. 51, Satz 1). Infolgedessen kann man durch Quadratur eine
solcbe Funktion U(x, p) finden, daB die GL:

[qPi, Z C/J
=

(t = l,...,r)

erf iilit sind und daB eine Identitat von der Form:

l...n \...r 1...2n-2r

dz 2&**i= *(
- V) ^&k d&amp;lt;pk ^Vjdxj

i k j

bestebt (ebd. Abb. XVIII, S. 264). Die GL:

stellen oo
2n r + 1

Mannigfaltigkeiten von je &amp;lt;x

r Elementen dar und in jeder dieser
Mann, liegen je zwei unendlicb benacbbarte Elemente vereinigt. Es sind das die
cbarakteristischen Mannigfaltigkeiten des Involutionssystems &amp;lt;pk

= at ,
aus denen

man ohne weitere Integration eine vollstandige Losung des Systems herstellen

kann, d. h., man kann n r Funktionen
&amp;lt;pr + 1 , . .., yn so bestimmen, daB eine

Identitat von der Form:

besteht (vgl. a. a. 0. S. 596612). Dann aber ist:

&amp;lt;-

=
9&amp;gt;fi JPi

=
-P,-i

z =zU
eine B. T. von der verlangten Beschaffenheit.

S. 237, Nr. 5. Siehe Bd. Ill, d. Ausg. Abb. XXXVII, S. 531535, vgl. auch
S. 751 f.

S. 237, Nr. 6. Halphen: ,,Sur les points d une courbe ou d une surface qui
satisfont a une condition exprimee par une equation differentielle ou aux derivees

SophuB Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 41
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G.H.Ha.phe,,

,
Sur les invariants differentiels des courbes

gauches&quot;, Journ. de 1 Ec polvtTome 28, Cah. 47, 1880, S. 1-102. Oeuvres, Tome II S 353-446
Ale

injariaBt
differentiel bei einer beliebigen homographischen Substitution

bezeichne Halphen erstens solche Ausdrucke, die Lie spater Differentialinvarian&quot;
ten der allgememen projektiven Gruppe nennt, zweitens die linke Seite ieder bei
dieser Gruppe mvarianten Diffgl. In Nr. 33 der ersten Abh. (Oeuvres Bd II S 24l&amp;gt;

spricht Halphen den Satz aus, daB eine Diffgl. .(n + 8)-ter 0., die bei der alh/
Pr J-Jf^PPe invariant bleibt, durch Integration einer Diffgl. n-ter auf eine
inv. Diffgl. achter 0. zuriickgefvihrt werden kann. Dieser Satz ergibt sich aus den
biescfaen Prmzipien ohne weiteres. Man findet ihn hier Abh. XI 1883 S 307
Z. 10 1 v. u.

S. 237, Z. 2, l v. u. In der Tat, eine solche Diffgl. kommt hinaus auf eine
lineare partielle Diffgl. 1. 0. Af= in den neun Verand. x, y, y\ j/

vn
) die

be! den acht bis zu der Ableitung siebenter 0. erweiterten inf. Trff der alls proi
Gruppe der Ebene invariant bleibt. Vgl. Math. Ann. XI, S. 518 f., d. Aus&quot; Bd iv
Abh. Ill, 12, Nr. 31. Da diese Gruppe sechsgliedrige Untergruppen enthalt so
kann man em siebengliedriges vollstandiges System bilden, dem Af=* an^ehort
und das auf erne lin. part. Diffgl. in 9 - 7 -f- 1 = 3 Verand., also auf eine ge-wohnl. Diffgl. 2. 0. hmauskommt. Aus der Einfachheit der allg. proj. Gruppe
folgt dann noch, dafi das ganze Problem durch die Integration dieser Diffgl 2

erledigt ist (vgl. Abh. XI, S. 289, Anm.).

Zu Abhandlung IX, S. 238 f.

S. 238, Z. 8 v. o.-4 v. u. ist, wie Lie selbst S. 362, Z. 2, 1 v. u. erwahnt, eine
kurze Zusammenfassung des Inhalts voa Abh. XIV, S. 371-421. Dabei ist aller

dings zu bemerken, daB in Abh. XIV die Bestimmung der Gruppe einer vorge-
legten Diffgl. durchweg in der Weise geschieht, daB eine Transformation aufge-
stellt wird, bei der die Gruppe in ihre kanonische Form iibergeht. Die Bestim
mung der Gruppe, d. h. die Aufstellung ihrer inf. Trff. wird nicht als ein Problem
fur sich behaudelt. Wie man eine Gruppe, deren inf. Trff. bekannt sind, auf ihre
kanonische Form bringt (S. 238, Z. 74 v. u.), das wird in Abh. X, S. 274281
auseinandergesetzt. S. 238, Z. 3 v. u. 239, Z. 5 beziehen -

sich auf den Inhalt von
Abh. XI, S. 282310, bei dem die in Abh. X, S. 240273 durchgefuhrten Rech-
nungen vorausgesetzt werden.

S. 238, Z. 1013. Ausgefuhrt in Abh. XIV, 10, S. 419421.
S. 238, Z. 1318. Der Typus: X,g, . . ., X,.q (r&amp;gt;l) wird behandelt in

Abh. XIV, Nr. 83, S. 412 f. Der Typus : Xl2 , ..., Xr q, yq (r&amp;gt;l) ebd. Nr. 34,
S. 414. Die Typen: q, yq und g, yq, y*q Nr. 20, S. 399401 und Nr. 22, S. 401
bis 403. Die beiden letzten Typen fuhrt Lie hier wohl deshalb mit an, weil die
Kurveuschar: x = const, bei ihnen nullgliedrig transformiert wird. Eigentlich ge-
horen sie nicht hierher, weil sie zwei Scharen von as

1 Kurven invariant lassen.
S. 238, Z. 18f. Die Typen, bei denen die Kurvenschar: x = const, eingliedrig

transformiert wird, behandelt Lie: Xj q, . . ., Xr q, p(r&amp;gt;l) Nr. 35, S. 414416;
X^q, .. ., Xt.q, yq, p Nr. 36, S. 416418, die bei denen sie zweigliedrig transfor
miert wird: q, xq, . .

., afq, yq, p, xp (r &amp;gt; 0) Nr. 29, S. 408 f.; g, xq, . . ., xr
q,

p, xp-{- (cy -\- kx
r + 1

}q Nr. 32, S. 410412.
S. 238, Z. 20 f. Diese Typen werden behandelt Nr. 27, S. 406 f.

;
Nr. 28, S. 407;

Nr. 30, S. 409 f.; Nr. 31, S. 410.
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S. 238, Z. 14 11 v. u. Diese Typen werden behandelt: p, q, yq Nr. 19,

S. 395399; p, q, yq, xp Nr. 21, S. 401; q, yq, y*q, p Nr. 23, S. 403 f.; q, y q,

y*q, p, xp Nr. 24, S. 404; q, yq, y^q, p, xp, x*p Nr. 25, S. 405; p -\- q, xp -{-yq,

te*p-i-y
f
a ^ r 26

i
s - 405f- S - 238 - z - 12 v - u - miifite es eigentlich heiBen: ,,zwei-

gliedrig und keine von beiden nullgliedrig transformiert wird.&quot; Der Fall, wo eine

der beiden Kurvenscharen nullgliedrig transformiert wird, ist ja schon auf Z. 13

bis 18 beriicksichtigt.

S. 238, Z. 118 v. u. Diese Typen werden behandelt: q Nr. 37, S. 418;

p, xp-\-J,yq, wo i iibrigens nicht verschwinden darf, weil sonst bloB zwei inv.

Kurvenscharen
&amp;lt;p(x, y)

= const, auftreten, Nr. 38, S. 418f.; p, q und p, q, xp -f- yq
Nr. 39, 40, S. 419.

S. 238, Z. 74 v. u. Vgl. Abh. X, S. 274281. Den Fall q, yq behandelt

Lie ausfuhrlich S. 279 f.

S. 238, Z. 3 1 v. u. Wenn Lie sagt, dafi die Integration ohne weiteres ge-
leistet werden kann, so meint er damit, daB sie auf Grund der allgemeinen Me-
thode geleistet werden kann, die er 1874 in Abh. XIV des Bdes. Ill d. Ausg. ent-

wickelt hat, daB also bei Anwendung dieser Methode hbchstens Quadraturen er-

forderlich sind. Nur bei den unmittelbar integrabeln inv. Diffgl. erster Ordnung:
y = und: 1 : y = braucht selbstverstiindlich jene Methode nicht angewandt zu

werden. Lie hat nicht fur notig befunden, seine Behauptung zu begrunden, und
in Abh. XI sieht er immer von diesen unmittelbar integrabeln Diffgl. ab, wenn er

es auch nur in einzelnen Fallen ausdriicklich sagt, s. S. 286, Z. 3, 11; S. 290, Z. 2,

1 v. u.; S. 294, Z. 5 v. u.; S..300, Z. 14, 13 v. u.
;

S. 301, Z. 11, 10 v. u.; S. 302, Z. 12;
S. 303, Z. 1513 v. u.

;
S. 304, Z. 106 v. u.

;
S. 305, Z. 2, 1 v. u. ; S. 306, Z. 2, 1 v. u.

Es empfiehlt sich daher entschieden, nachzuholen, was Lie unterlassen hat. Da
es aber zu muhsam ware, es fiir jede einzelne kanonische Form durchzufiihren,
werde ich mich nicht auf kanonische Gruppen beschranken, sondern behandle
lieber gleich die allgemeinere Aufgabe, eine Diffgl. m-ter 0. zwischen x und y zu

integrieren, wenn sie eine r-gliedrige Gruppe (r&amp;gt;m) mit bekannten inf. Trff. ge-
stattet. Nur in gewissen Fallen werde ich der Bequemlichkeit wegen die kano
nische Form benutzen. Wenn namlich unser Integrationsproblem bei einer kano-

nischen Gruppe auf Grund der allgemeinen Methode von 1874 erledigt werden

kann, also hochstens Quadraturen verlangt, so gilt dasselbe offenbar auch bei jeder
damit ahnlichen Gruppe.

Es sei vorgelegt die Diffgl. m-ter 0.:

(1) y
(m) = n(x,y,y, ..... 2/

(
&quot;&quot; 1)

),

die bei der bekannten r-gliedrigen Gruppe:

(2) Xkf= k (x, y}p + r\ k (x, y}q (tl,...,r;r&amp;gt;m)

invariant bleibt. Dann gestattet jede Integralkurve von (1) mindestens r m un-

abh. inf. Trff. der Gruppe und ist daher eine Bahnkurve gewisser inf. Trff.: ZekXk f,

wenn sie nicht etwa gar aus lauter Punkten beeteht, die bei einer solchen inf.

Trf. in Ruhe bleiben, die also die Gl. 27eA |A.
= 0, Zek r}k

= befriedigen. (Vgl.
Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 23, S. 478; Kap. 3, S. 59f.; Kap. 7, S. 117). Es kann

vorkommen, daB der zweite Fall fiir jede Integralkurve von (1) eintritt; dann kann

(1) offenbar ohne Integration erledigt werden, denn man braucht nur unter den

Wertsystemen en . . ., er ,
fiir die die beiden Gl. Zek t,k

= und Zek r\k
= dieselbe

Kurve darstellen, diejenigen auszuwiihlen, die Integralkurven von (1) liefern. Im

allgemeinen aber kommt die Integration von (1) darauf hinaus, unter den Bahn-
kurven der inf. Trff.: Zek Xk f, also unter den Integralkurven der Diffgl. erster

Ordnung: , r

diejenigen auszusuchen, die (1) befriedigen.

41*
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Ohne diesen Gedankengang weiter zu verfolgcn, wollen wir Lies allgemeine
Methode von 1874 benutzen.

Wir erweitern die inf. Trf. Xkf nach Anleitung von Abb.. X, S. 244 f. durch

Hinzunahme der Ableitungen y ,
. . ., y^

m ~^:

und bemerken dabei, daB, wenn wir

(4) Wk

setzen
*),

die Gleichungen bestehen :

wo -j die vollstandige Ableitung nach x bezeichnet. Das Problem, die Gl. (1)
M it

zu integrieren, kann dann nach Lie so ausgedriickt werden: In den Verander-

lichen: x, y, y ,
. . ., 3/

(m-1) soil die lin. part. Diffgl. 1. 0.:

integriert werden, die die bekannten infmitesimalen Transformationen (3) gestattet

(vgl. die Anm. zu Abh. X, S. 240, Z. 1612 v. u.). Zugleich erkennen wir, daB die

Gl. (6) auch so:

(5 ) t ,

geschrieben werden konnen, wo fiir (i
= m 1 die GroBe fp

1* durch w zu ersetzen

ist, daB also die inf. Trff. (3) in der Form:

(7) rt&quot;&amp;lt;-Vf

darstellbar aind.*)

Da die inf. Trff. (7) eine r-gliedrige, mit der Gruppe (2) gleichzusammenge-
setzte Gruppe erzeugen (Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 25, S. 547), so kann die Klam-

meroperation keine neuen inf. Trff. ergeben, bei denen die Gl. Af=0 invariant

bleibt, wohl aber konnen die inf. Trff. (7) auf Grand von Bd. Ill d. Ausg., Abh. XIV,

S. 192 ohne Integration gewisse Losungen von Af=Q liefern. Um festzustellen,

welche Losungen sie liefern, miissen wir die linearen Relationen ermitteln, die

zwischen den r + 1 Ausdriicken (7) und Af bestehen. Dabei kommt es offenbar

darauf an, wie sich die Determinanten der Matrix:

und die der Matrix:

(9) W, AW, ... Am ~ l Wt

verhalten.

1) Wk ist hier nichts anderes als die cbarakteristieche Funktion der inf.

Trf. Xk f, wenn man diese als eine inf. B. T. auffafit (vgl. S. 597).

2) Will man den Fall m = 1 mit berucksichtigen ,
so muB man verabreden,

daB AWk der Ausdruck ist, der aua Wk fiir y = w hervorgeht.
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Fur TO = r 1 ist (8) nichts anderes als die Determ., die von Lie Abh. X,
S. 245 mit z/ bezeichnet wird.

Wir betrachten zunachst den Fall, daB A nicht identisch verschwindet.
Dann ist die Gruppe (2) jedenfalls transitiv, d. h. in der Matrix:

(10)

verschwinden nicht alle zweireihigen Det. identisch (Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 13,
S. 215). Ferner ist klar, daB in diesem Falle niemals, mag nun m = r 1 oder
kleiner sein, alle (TO + l)-reihigen Det. der Matrix (8) identisch verschwinden.
Daraus aber folgt auf Grund von (5 ), daB fur keinen dieser Werte von m alle m-
reihigen Det. der Matrix (9) identisch verschwinden. Wir konnen demnach ohne

Beschrankung der Allgemeinheit voraussetzen, daB die Det. :

Wt AW*

nicht identisch null ist 1

)
und daB auch nicht alle zweireihigen Det. der Matrix:

d-2)
^ &quot; %m +

identisch verschwinden.

Aus der Annahme J ^ folgt, daB die Gruppe (2) eine und nur eine Diffe-

rentialinvariante besitzt, deren Ordn. kleiner als r ist; diese, die von der Ordn.
r 1 ist, heifie J

r _ 1
. Jede bei der Gruppe inv. Diffgl. (r l)-ter 0. kann dann

auf die Form: Jr _ {
= Const, gebracht werden, wahrend die Gl. J = alle bei

der Gruppe inv. Diffgl. liefert, deren Ordn. m&amp;lt;r 1 ist.*) Unter den von uns

gemachten Voraussetzungen ziehen die Gl. (7) r TO Relationen von der Form:

(13)
-(m - 1) n 4 f

QtA l

nach sich, und damit sind offenbar alle lin. horn. Kelationen gefunden, die zwi-

schen Af und den X (

k

n ~^f bestehen. Die ltk werden durch die GL:

(14) 4*Wm t- (/u=0,l,

bestimmt und sind nach dem vorhin angefubrten Satze (d. Ausg. Bd. Ill, S. 192)
Lbsungen von Af= 0.

1) Ist m = 1
,
so darf also W

1
bei der Substitution y = co nicht identisch

verschwinden.

2) Da wir x als unabh. Verand. benutzen, so ist die Gl. I : y = ,
wenn sie

inv. sein sollte, von vornherein ausgeschlossen und geht auch bei der Bildung der

Gl. 4 = verloren. Dies tritt insbesondere bei alien Lieschen kanonischen For-
men ein mit alleiniger Ausnahme der Gruppen, die in Abh. X, S. 249256,
Nr. 1 3 behandelt werden. Es schadet aber nichts, da ja da die Gl. 1 : y =
unmittelbar integrabel ist.
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Wir nehmen zunachst m&amp;gt;l an und benutzen die Gl. (14) fur T 1. Sie
sind linear in An , . . ., llm und otfenbar nach diesen m GroBen auflosbar; sollte

daher aus ihnen eine Relation zwischen x, y, y\ ..., y
( &quot;~^ ableitbar sein, so

wiirde die fiir uns nicht in Betracht kommen, da sie die Auflosbarkeit riach

*m \ m aufheben wiirde. Nun ist die erste unter den Gl. (14) linear in y
und bestimmt y als eine Funktion von x, y und ^n , ..., llm , die wegen der
Beschaffenheit der Matrix (12) sicher nicht von den ^ (

frei ist. Die zweite Gl.

ist linear in
y&quot;

und wird offenbar nicht vermoge der ersten frei von
y&quot;,

sie be
stimmt daher

y&quot;
als eine Funktion derselben GroBen. So erhalten wir aus den

ersten m 1 Gl. schrittweise y ,
. . ., y

(m ~ l) als Funktionen von x, y und den
l^

bestimmt, und es ist klar, daB keine dieser Funktionen von alien
i, (

frei sein

kann. Endlich liefert die letzte Gl. (14) eine Relation zwischen a-, y und in , ...,
llm allein, und diese muB entweder auch noch y als Funktion von x und den /L

bestimmen oder sie muB von y und x frei sein; von y frei sein und x enthalten

kann sie niimlich deshalb nicht, weil dann x eine Funktion von /Ln , ..., X

allein ware, was nicht angeht, da die ifk Losungen von Af=0 sind. Es ist

natiirlich auch denkbar, daB eine der anderen Gl. (14), fur r = 2, 3, . . .
, eine Re

lation liefert, die y zu bestimmen gestattet.

Aus dem Gesagten geht hervor, daB es unter den m(r m) Losungen HTk
der Gl. Af=Q stets m 1 solche gibt, die in bezug auf y , ..., y^

m ~
l&amp;gt; von

einander unabhangig sind. Es sind daher nur zwei Falle moglich: wir finden

entweder m unabh. Losungen von Af 0, so daB die Gl. (1) ohne Integration er-

ledigt ist, oder wir finden bloB m 1 unabh. Los. von Af=Q. Im zweiten Falle

kennen wir aber TO inf. Trff.
X[&quot;

(
~

1}
f, .. ., Xl

,&quot;t

~
l}

/ , die Af=Q inv. lassen, und
uberdies besteht zwischen Af und diesen inf. Trff. keine lineare homogene Rela

tion. Wir konnen daher (d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIV, S. 198 f.) einen Multiplikator
der Gl. Af= angeben und finden nach Jacobi die letzte noch fehlende Losung
von J. /&quot;==()

durch eine Quadratur. Wir brauchen ja nur die bekannten Losungen
an Stelle von y , ..., y

m l
? als neue Veriinderliche einzufiihren und erhalten so

in x, y eine gewohnliche Diffgl. 1. 0. mit einem bekannten Multiplikator (a. a. 0.

S. 197 f., Nr. 7).

In dem bisher ausgeschlossenen Falle = 1 haben die Gl. (13) die Form:

Im allgemeinen findet man hier ohne Integration eine Losung yon ^i/&quot;=0; nur

dann, wenn sich zufallig alle l
r

auf Konstanten reduzieren, ist das nicht der Fall,

man kommt aber dann mit einer Quadratur aus, denn man kennt die- inf. Trf.

X,/
1

der Diffgl. (1) und es ist: ^ co^
=

(d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIII, S. 181).

Doch auch diese Quadratur laBt sich fast immer ersparen. Man kann niimlich

offenbar X.f, . . ., Xr f so wahlen, daB alle lr vevschwinden. Dann erzeugen
X

4 /&quot;,

. . ., Xr f eine inv. (r l)-gl. intransitive Untergr. ,
bei der die Ditfgl. inv.

bleibt, und diese Untergr. kann in der auf S. 662 f. angegebenen Weise verwertet

werden. Bedenkt man noch, daB bloB X
l f die Integralkurven von (1) unter

einander vertauscht und zwar eingliedrig, so erkennt man, daB die Gr. (2) eine

der in Abh. IV, S. 127 angegebenen kauonischen Fornien erhalten kann, wo an

Stelle der dritten die folgende:

X,g, . . ., Xr _ l q, p

zu setzen ist (vgl. Abh. XIX, S. 453455). Dabei entsprechen die Integralk. von

(1) den Kurven x = const. Nun ist
r^&amp;gt; 1, demnach sind die kanonischen Formen:

die einzigen, bei denen wirklich eine Quadratur erforderlich ist.
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DaB auch fur m
&amp;gt;

1 unter Umstanden wirklich eine Quadratur erforderlich
ist, zeigt die dreigliedrige Gruppe p, q, xq, deren niedrigste Diffinv.

y&quot;
ist (Abh. X,

S. 267, Nr. 17). Die inv. Diffgl. y&quot;

= c fiihrt hier auf die Gl.:

mit den inf. Trff. :

und es wird:

= (ex
-

Af,

so daB man nur eine Losung: ex y von Af= findet.

Wir wollen jedoch die Untersuchung in voller Allgemeinheit noch weiter
durchfiihren.

Vor alien Dingen bemerken wir, daB die inf. Trff. X(m
~

l)
f, auf die Losungen

\k angewandt, niemals eine neue Losung liefern konnen. Bildet man namlich
die Identitat:

deren rechte Seite sich durch Af allein ausdriickt, und beachtet man, daB zwischen
X (

~ l]
f, . . ., X^ -Vf, Af nur die Identitaten (13) bestehen, so erhalt man:

(15)

; r=l, . . .
,
r - m) .

Man findet also durch Anwendung der inf. Trff.
Xl&quot;

l ~ l)
f nur Funktionen der

schon beRannten Losungen krk .

Unter den l rk gibt es nun entweder m oder bloB m 1 von einander unab-
hangige. Im ersten Falle befriedigen die lrk keine andere lin. part. Diffgl. 1. 0.
als Af=Q. Im zweiten sind sie Losungen eines ganz bestimmten zweigl. vollst.

Systems in den Veranderlichen x, y, y , . . ., y^
m ~ l

\ und da zwischen Af und

-Xi
~

ft M ^-m~
l
f allein keine lin. hom. Relation besteht, so konnen wir

dieses vollst. System in der Form :

Af=0, y =

darstellen, wo die Verhiiltnisse der W^ vollstandig bestimmt sind. Welcher unter
diesen beiden Fallen eintritt, das hangt von der Matrix:

ab, in der offenbar nicht alle (m l)-reihigen Determinanten identisch verschwin-
den. Soil der zweite Fall eintreten, so ist notwendig und hinreichend, daB alle

m-reihigen Determinanten identisch verschwinden. Die Verhaltnisse der *F
fl
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werden dann ganz bestimmte Funktionen der irk ,
so daB man die W

ft
selber al&

Funktionen der irf . allein annehmen kann.

Demnach sind m oder bloB m 1 unter den lrk von einander unabhangigr

je nachdem die lrk keine oder eine, aber auch nur eine Gl. von der Form:

befriedigen, wo dann die *?, selber Funktionen der lrk allein sind.

Im ersten Falle ist das Integrationsproblem erledigt. Im zweiten Falle

konnen wir annehmen, daB ^ t ,
. . ., ^ m _^ von einander unabhangig sind, und

konnen uns alle iibrigen l^ k durch diese ausgedriickt denken. Urn nun festzu-

Btellen, was sich noch weiter fiir die Integration von (1) leisten liiBt, fiihren wir

nach Bd. Ill d. Ausg., Abh. XIV, S. 193 f. die GroBen
Jl^,

. . ., ^1-m _ 1
als neue

Veranderliche ein, und zwar an Stelle von y ,
. . ., y

(m~ l

\ was immer moglich ist.

Ergibt sich: ^ = &(l ltl , -, *i, m _i)i so erhalten wir:

und auBerdem wegen (15):
i .

k 1
&amp;gt;

*

Jetzt Bind alle bekannten inf. Trff., die die Gl. Af=0 inv. lassen, in der Form:

1 . . .m
V *F (A I )

X ( &quot; (
~

lf
f

enthalten, wo die W
fl

willkurliche Funktionen bezeichnen. Unter diesen inf. Trff.

kommen jedoch nach Lie (a. a. 0.) nur solche in Betracht, die nach Einfuhrung

der neuen Veriinderlichen von den Ableitungen von f nach den
l^ k

frei sind, bei

denen also die Gl. SV X {

f~
1)f= von alien ^ k befriedigt wird. Wir baben

aber gesehen, daB es im wesentlichen bloB eine derartige ,.inf. Trf. gibt, und daB

die Verhaltnisse der *FH ganz bestimmte Funktionen ihrer Argumente sind. In

den neuen Veranderlichen hat daher diese inf. Trf. die Form:

Die \
i k spielen nunmehr nur noch die Rolle von Parametern. Die lin. part.

Viffgl. Af= in den Verand. x, y gestattet die bekannte inf. Trf. Wf, und da

zwischen Af und Wf otfenbar keine lin. horn. Relation besteht, so kann man

einen Multiplikator von Af angeben. Die Integration von Af=0 ist damit auf

eine Quadratur zuriickgefuhrt.

Der von uns gefundene Mult, ist augenscheinlich kein anderer als der schon

auf S. 646 erwahnte; nur sind wir jetzt uberdies zu der Einsicht gelangt, daB in

dem bier betrachteten Falie, sobald die Losungen lrk bestimmt sind, aus den be

kannten inf. Trff. kein weiterer Vorteil gezogen werden kann als eben die Auf-

stellung dieses Multiplikatora. Zugleich sehen wir, daB die Integralkurven von
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(1) in dem vorliegenden Falle nichts anderes sind als die Bahnkurven der

inf. Trff.:

dabei die ^ k
als Parameter betrachtet.

Wir kehren nun wieder zu den allgemeinen Betrachtungen zuriick, lassen es

also unentschieden, ob m oder bloB m 1 unter den lTk von einander unab-

hangig sind.

Da die ).rk Losungen von Af= sind, so stellen die Gl.:

(r 11 ii &amp;lt;//

&quot;&quot; 1)V
) I (r ti 11 ii(m~^ _ 2

k ^ ^ y * y rk ^ ^ y - y / **

(r = l, .. ,r-m; i = l, ..., TO),

wenn rr
, i/ ,

. . ., 3/5

~
e^n Wertsystem von allg. Lage ist, eine Mann, von Ele-

menten (m l)-ter 0. dar, die von Integralk. von (1) erzeugt ist. Gibt es unter

den lrk gerade m von einander unabhiingige, so ist&quot; (16) die durch das Element

^01 2/o y$* gehende Integralk. von (1). Gibt es bloB TO 1 von einander

unabhangige, so bestebt die Mann. (16) aus oo
2 Elem. (m l)-ter 0. und enthiilt

oo
l

Integralk. von (1), namlich jede Integralkurve, die durch ein Elem. x, y, ..., i/&quot;

1

geht, das (16) befriedigt. In beiden Fallen zeigen die Gl. (15), daB (16), wenn

man #, y , . . ., ^o a^ s &quot;willk. Parameter auffaBt, eine bei der Gruppe X[!&quot;~^f

(k = i,...,r) inv. Zerlegung des R,H + l
der Elemente (m l)-ter 0. dar^tellt (Th. d.

Trfsgr. Bd. I, Kap. 13, S. 220 f.).

Da nicht alle (TO -(- l)-reihigeu Det. von (8) verschwinden, so transformiert

die Gruppe X[
m ~ 1V in jedem Falle die Elem. (m l)-ter 0. und also auch die

Integralk. von (1) transitiv. Infolgedessen gestattet jede allgemein gelegene Inte

gralk. von (1) gerade r TO und nicht mehr unabh. inf. Trff. der Gruppe, die eine

(r TO)-gliedrige Untergruppe erzeugen (Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 23, S. 478 f.).

Wir kbnnen diese inf. Trff. leicht angeben. In der Tat, die Identitaten (13) zeigen,
daB die r m von einander unabh. inf. Trff. :

das Element a?
, y , I/Q, . . ., yjf*

^ und iiberhaupt jedes El. (TO l)-ter 0. a?, t/,

y ,
... y y^

n ~ l
\ das die Gl. (16) befriedigt, auf der hindurchgehenden Integralk.

von (1) verschieben. Da nun jede Integralk. von (1) durch jedes ihrer El. (m 1)-

ter 0. bestimmt ist, da andererseits die inf. Trff. (17), wie iiberhaupt jede inf.

Trf. .X[
m ~ 1

Y, die Integralk. von (1) unter einander vertauschen, so leuchtet ein,

dafi die inf. Trff. (17) jede Integralk. von (1) inv. lassen, die den Gl. (16) geniigt,

insbesondere also die durch das El. #
, yQ , y , ...,y^

n~^
gehende Integralk.

Da wir r TO unabh. inf. Trff. haben, so ist klar, dafi diese eine (r TO)-gl.

Gruppe erzeugen, daB sie also in Beziehungen von der Form:

(18) {
*& \fk L

m+j,k, m + s

(j. -e =
1,

. .., r m)
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stehen. Doch kann man die Riehtigkeit dieser Gl. auch unmittelbar einsehen,
indem man auf Grund von (13) den Klammerausdruck (p .Af\ grAf) bildet, dabei

beachtet, daB die 1rk Losungen von Af=0 sind, und endlich beriicksichtigt, daB

zwischen Af und den X^ &quot;~^f nur die Kelationen (13) bestehen.

Aus dem Gesagten gebt noch hervor, daB die inf. Trff. (17) in jedern Falle

die Mannigf. der Elem. aj, y, ..., t/
m l

inv. lassen, die durch die Gl. (16) dar-

gestellt wird. Man sieht das auch unmittelbar ein, wenn man Z,f vermoge (13)

in der Form:

y= JS&i
- iJWB ~ 1v+ 9iAf

darstellt; dann ist es namlich wegen (15) klar, daB das Glsyst. (16) in den Ver-

and. cp, y t y, . . ., y
(m ~ 1} die inf. Trff. Zjf gestattet.

Gibt es unter den lrk gerade m von einander unabh., so ist (16) eine Inte-

gralk. von (1), und es gibt daher in der Gruppe J&* f offenbar keine von

Z.f, ..., Zr_ m f unabh. inf. Trf., die das Glsyst. (16) inv. laBt. Gibt es dagegen
unter den l.rk bloB m 1 von einander unabh., so stellen die Gl. eine Schar von

oo
&quot;

~ 1
zweifach ausgedehnten Mann, von Elementen (m l)-ter 0. dar. Diese

Schar bleibt bei der Gruppe XJ
m ~~ ^

f inv. und wird transitiv transformiert
,

also

gestattet jede Mann, von allg. Lage gerade r m -f- 1 unabh. inf. Trff. der Gruppe.
Von diesen kennen wir r m bereits, namlich Z^f, . . ., Zf _ m f, es fehlt also noch

eine davon unabh. inf. Trf. Nehmen wir, wie auf S. 648 an, daB gerade ^ v . . .
,

L
t
von einander unabhiingig sind, so ist leicht einzusehen, daB

eine solche inf. Trf. ist. Aus Wlrk
= Q und aus (15) folgt namlich sofort, daB

alle Ausdriicke Ulrk vermoge (16) verschwinden
,
daB also das Glsyst. (16) wirk-

lich bei der inf. Trf. Uf, die von Z^f, . . ., %r _ m f unabhangig ist, inv. bleibt.

Die inf. Trff. Z-f lassen jede einzelne der cc
1

Integralkurven von (1), die

auf der Mann. (10) liegen, inv. Die inf. Trf. Uf laBt zwar die Schar dieser In-

tegralk. inv., dagegen sicher keine allg. gelegene Kurve der Schar, also vertauscht

sie diese cc
1

Integralk. unter einander. Die inf. Trf. Z
i f-\-(ZjU)it,

die man er-

halt, wenn man Z-f vermoge Uf transponiert (Abh. IV, S. 85), lliBt nun oifenbar

auch jede einzelne jener oo
1

Integralk. inv. und gehort daher der (r w)-gl.

Gruppe Z^f, . . ., Zr _ tll
f an. Mit anderen Worten: die inf. Trff. Z

l f, . . ., Zr _ m f,

Uf erzeugen eine (r m -f l)-gl. Gruppe, in der die (r w)-gl. Gruppe Z^f, . . .,

Z _ f als inv. Untergr. enthalten ist.

Wir haben hiermit eine Eigenschaft gefunden, die fiir den Fall charakte-

ristisch ist, daB es unter den lrk bloB m 1 von einander unabhiingige gibt.

In der Tat, wir wissen, daB die Integralk. von (1), die durch ein Element

#o2/o &amp;gt; 2/o

&quot;

~
!) von a^8- Lage geht, gerade r m unabh. inf. Trff. Z

l f, ...,

Z _ f der Gruppe X (
&quot;l

~^f gestattet, die eine (r w)-gl. Untergruppe erzeugen.

Diese Untergruppe moge nun immer, also bei beliebiger Wahl von a:
?

, yQ ,
. . ., J^

w~

in einer (r m + l)-gl. Untergruppe Z^f, . . ., Zr_ m f, Vf als inv. Untergruppe

stecken. Dann konnen wir Vf in der Form:
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annehmen, wo die %k Funktionen der ty k allein sind, und es werden Relationen

von der Form:
1 . . . r m

bestehen, wo die GroBen x
(} , y , ... in den JF

jT
auch nur in -den Verbindungen

^ k vorkommen. Setzt man aber:

y,

und bildet man die Identitat:

indem man beachtet, daB die ik in Wf Losungen von Af=0 sind, so erhalt man:

&amp;lt;, T Af),

wo sich die rechte Seite durch Af allein ausdriickt. Da aber zwischen Af und
den J^

&quot;~ 1)
/ nur die Relationen (13) bestehen, so folgt hieraus, daB alle WJiTk

identisch verschwinden, was, wie wir vorhin gesehen haben, darauf hinauskommt,
daB es unter den lrk bloB m 1 von einander unabhangige gibt.

Wir sprechen die gewonnenen Ergebnisse so aus :

1st die zu der Gruppe (2) gehorige Det. 4 nicht identisch null und ist r
&amp;gt; m,

so bleibt die durch das Element allgemeiner Lage X ,y ,y , ..., yo
l ~ 1)

gehende
Integrate, von (1) bei gerade r m und nicht mehr unabhdngigen inf. Trff. der

Gruppe (2) inv. Hat man die durch die Identitdten (13) dejinierten Funktionen l
tll

bestimmt, so kann man die betreffenden inf. Trff. in der Form:

annehmen. Unter den Funktionen l
r k gibt es stets mindestens m 1 von einander

unabhangige; soil es blofi m 1 von einander unabhangige geben, so ist es not-

icendig und hinreichend, daft die (r m}-gl. Untergruppe ^f, ..., $ r_ f fur be-

licbige X ,y ,y , ..., y
(

~
l}

stets in einer (r m + l}-gl Unter-gr. von (2) als

inv. Untergruppe enthalten ist.

Gibt es unter den 1rk gerade m von einander unabh., so gibt es unter den

Integralk. von (1) eine und nur eine, die Bahnk. jederinf. Trf. 8 r /&quot;von (1) ist. Gibt es

bloB m 1 von einander unabh., so lassen die inf. Trff. Zr f oo
1

Integralk. von (1)
einzeln inv. Diese Integralk. bleiben selbstverstiindlich auch bei den inf. Trff.

3T /&quot;inv. und sind daher fur jede dieser inf. Trff. die Bahnkurven. Ist insbeson-
dere r w&amp;gt; 1, so haben die inf. Trff. $ tf die Bahnk. gemein und erzeugen so-
mit eine (r wi)-gl. intransitive Untergruppe von (2).

Wir fugen noch hinzu, daB die Untergruppe (19) nicht fur beliebige xn ,y ,

2/ci &amp;gt; , V\r~
l) in einer noch groBeren Untergruppe von (-2) als inv. Untergruppe
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stecken kann. Ware das namlich der Fall, so steckte sie sicherlich auch in einer

(r m -j- l)-gl- Untergr. als inv. Untergr., es glibe daher unter den lrk . bloB m I

von einander unabh.; ferner batten die inf. Trff. (19) die Bahnk. gemein, und diese

Bahnkurven waren Integralk. von (1). Andererseits aber gabe es innerbalb der

Gruppe (2) zu der Untergruppe (19) hochstens oo
m ~ 2

gleichberechtigte; die oo 1

Integralk. von (1), die die Bahnk. der inf. Trff. ^ r f sind, lieferten daher bei den

oo
r

Trff. der Gruppe (2) eine inv. Schar von hochstens oo
7&quot;&quot; 1

Integralk. von (1).

Da das fur beliebige #
, y ,

. . ., Vj
l

gilt, wurden die Integralk. von (1) bei

der Gruppe (2) intransitiv transformiert, und damit wurden wir auf einen Wider-

spruch stofien.

Erwiihnt sei noch, daB die Gruppe (2) die Integralkurven von (1) asystatisch

oder systatisch transformiert, je nachdem es unter den lrk gerade m oder bloB

m 1 von einander unabhangige gibt (Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 24, S. 620,

Satz 9 u. 10).

Wir werden nunmehr feststellen, wie sich diese Verhaltnisse fiir die ein-

zelnen Gruppen von P. T. der Ebene gestalten. Unser Ziel ist folgendes: Sobald

die inf. Trff. einer 7 -gliedrigen Gruppe gegeben sind, die einem bestimmten Lie-

schen Typus angehort und bei der die Det. /I nicht identisch verschwindet, miissen

wir im Stande sein, fiir jede bei der Gr. inv. Diffgl. m-ter 0. (w&amp;lt;r) zu ent-

scheiden, ob sie gauz ohne Integration erledigt werden kann, oder ob sie eine

Quadratur erfordert. Da wir bei den inv. Diffgl. 1. 0. bereits alle Moglichkeiten

erschopfend besprochen haben (S. 646), konnen wir m
&amp;gt;

1 voraussetzen
;
auBerdem

wollen wir zunachst auch r m
^&amp;gt;

1 annehmen, so daB r
&amp;gt;

4 ist.

Es sei also
m^&amp;gt;l,

r
m^&amp;gt;

1. Die Integralkurve von (1), die durch das all-

gemein gelegene Element x
, y , y ,

.. ., 2/o&quot;~

l)

geht, gestattet, wie wir wissen,

nur die inf. Trff. der Gruppe (2), die aus den r m inf. Trff. (19) linear ableit-

bar sind. Gibt es unter den lrk bloB m 1 von einander unabhangige das

ist der Fall, wo eine Quadratur erforderlich ist so steckt die von den inf. Trtf.

(19) erzeugte (r m)~g\. Gruppe als invariante Untergr. in einer (r m -f- l)-gl.

Untergr. von (2). AuBerdem lassen dann die inf. Trff. (19) ao
1

Integralk. von (1)

in\A und haben daher die Bahnkurven gemein. Die von ihnen erzeugte Unter

gruppe ist infolgedessen intransitiv und besitzt nach Abh. IV, S. 125 eine der

kanonischen Formen :

(20) Xtf, -.., Xr _ m q; X
t q, ..., Xr _ m_& yq; q, yq, y*q.

Man uherzeugt sich leicht, daB der hier betrachtete Fall iiberhaupt nicht

eintreten kann, wenn die Gruppe (2) keine Schar von ao
1 Kurven inv. laBt. Nach

Abh. IV, S. 111117 ist sie ja dann ahnlich entweder mit^der allgemeinen pro-

jektiven 6r8 ,
oder mit der allgemeinen linearen G6 ,

oder mit der speziellen linea-

ren 6r,. Die G8
laBt nur zwei Diffgl. inv., deren Ordnung &amp;lt;7 ist, die Diffgl.

5. 0. der Kegelschnitte und die 2. 0. der Geraden (Abh. X, S. 252 f.) ;
die G&

laBt

nur zwei inv., deren Ordnung &amp;lt;
5 ist, die Diffgl. 4. 0. der Parabeln und die 2. 0.

der Geraden (a. a. 0. S. 250 f.); die G6
endlich laBt nur eine Diffgl. inv., deren

Ordnung &amp;lt;4 ist, die der Geraden (a. a. 0. S. 249). In jedern dieser iunf Falle

laBt aber die groBte Untergruppe, bei der eine Integralk. einer inv. Diffgl. in sich

iibergeht, bloB diese eine Integralk. inv. und nicht unendlich viele.

Soil daher fur m
&amp;gt; 1, r m

&amp;gt;
1 eine Quadratur erforderlich sein, so muB

die Gruppe (2) entweder eine Schar von oo
1 Kurven inv. lassen oder zwei solche

Scharen. Das Auftreten von unendlich vielen inv. Scharen dieser Art ist ja schon

dadurch ausgeschlossen, daB r&amp;gt;3
ist. Nun laBt die Gruppe (19), da sie einem

der Typen (20) angehort und da r m&amp;gt;l ist, entweder nur eine Schar von oc
1

Kurven inv. oder deren zwei und hat im letzteren Falle eine der kanoniscben

Formen g, yq oder g, yq, y*q. LaBt sie bloB eine Schar von a-
1 Kurven inv., so

kann auch die Gruppe (2) bloB eine solche Schar inv. lassen, und zwar muB das
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die bei der Gruppe (19) inv. Schar sein. Wenn aber eine Gruppe, die eine der

kanon. Formen (20) besitzt, bloB eine Schar von oo
1 Kurven inv. laBt, so besteht

diese Schar aus den Kurven x = const., also aus den gemeinsamen Bahnkurven

der inf. Trff. der Gruppe. Unter der hier gemachten Voraussetzung laBt daher

die Gruppe (2) die Schar der gemeinsamen Bahnkurven der inf. Trff . (19) inv.,

und da diese oo
1 Bahnkurven Integralknrven von (1) sind, und da die Integralk.

von (1) bei der Gruppe (2) transitiv transformiert werden, so ist m = 1, was wir

ausgeschlossen haben. LaBt andererseits die Gruppe (19) zwei Scharen von co
1

Kurven inv. und die Gruppe (2) auch zwei, so sind das beide Male dieselben

Kurvenscharen, und wir haben daher wieder den von uns ausgeschlossenen Fall

m = 1 .

Es bleibt daher nur die Moglichkeit ubrig, dafi die Gruppe (19) zwei Scharen

von oo
l Kurven inv. laBt, die Gruppe (2) aber bloB eine. Da (19) dann eine der

beiden kan. Formen q, yq oder q,yq,y*q hat, und da wegen m
&amp;gt;

1 die Schar

der gemeinsamen Bahnkurven der inf. Trff. (19) bei der Gruppe (2) nicht inv.

bleiben kann, so muB der bei (2) inv. Schar von oo
1 Kurven in der kan. Form der

Untergruppe (19) die Schar y = const, entsprechen. Die Gruppe (2) muB daher

entweder eine zweigliedrige oder eine dreigliedrige intransitive Untergruppe ent-

halten, bei der die einzige bei der Gruppe (2) inv. Schftr von o&amp;gt;

l Kurven je nach-

dem zweigliedrig oder dreigliedrig transformiert wird.

Geht man nun die Lieschen kanonischen Formen der Gruppe durch, die

die Schar x = const., sonst aber keine Schar von oo 1 Kurven inv. lassen, so braucht

man jedenfalls nur die zu beriicksichtigen, bei denen r&amp;gt;3
und A ^ ist und

bei denen die Kurven x = const, mindestens zweigliedrig transformiert werden.

Unter alien diesen Gruppen gibt es keine, die eine zweigliedrige intransitive

Untergruppe enthalt, bei der die Kurven x = const, dreigl. transformiert werden.

Der Fall r m = 3 kann daher iiberhaupt nicht vorkommen. Dagegen gibt es

vier solche, die eine zweigl. intrans. Untergruppe enthalten, bei der die Kurven

x = const, zweigl. transf. werden, namlich diese:

(I) 2/2, i&amp;gt;, *xp + yq, x*p -f xyq

(Abh. X, S. 265, Nr. 14) mit der inv. Diffgl. 2. 0.
y&quot;

= (r=4, m = 2).

(II) q, xq, . . ., xr
~*q, p, xp (r&amp;gt; 3)

(a. a. 0. S. 269, Nr.- 19 fiir e = 0) mit der inv. Diffgl. 7/
r ~ 2) = 0.

(III) q, xq, ..., xr ~*q, yq, p, xp (r
&amp;gt; 4)

(a. a. 0. S. 271, Nr. 21) mit der inv. Diffgl. y(
r - 2 ) = 0.

(IV) q, xq, ..., xr
~*q, yq, p, xp, x*p + (r b)xyq (r&amp;gt;5)

(a. a. 0. S. 272, Nr. 23) mit der inv. Diffgl.

(21) (r
-

3)&amp;lt;/

r -V~ 2) -
(r
-

2) J/
(r~Vr ~ 3) = 0.

Die inv. Diffgl. (r 3)-ter 0. y(
r~^ = Q, die bei der dritten Gr. auftritt, und die

bei der vierten Gr. inv. Diffgl (r 4)-ter 0. y^
r ~^ = Q sind dabei unberiicksich-

tigt gelassen, weil nur der Fall m = r 2 in Betracht kommt.

Von diesen vier Gruppen scheiden jedoch hier die beiden letzten aus. Bei

(III) ist namlich y = xr ~ s
eine Integralk. von allgemeiner Lage fur die inv. Diffgl.

t/
r ~ 2 ) = 0, und diese Integralk. bleibt zwar bei gerade zwei unabh. inf. Trtf.

p -f(r 3)x
r ~ L

q,
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inv., aber die von diesen inf. TrfF. erzeugte zweigl. Gruppe ist nicht intransitiv.

Andererseits ist bei der letzten Gruppe y = xr ~*
eine Integralk. von allg. Lage

fiir die inv. Diffgl. (21), denn sie ist keine Integralk. der anderen inv. Diffgl.

y(
r~Q == 0; diese Integralk. gestattet auch gerade zwei unabh. inf. Trff. der Gruppe,

namlich:

aber die von diesen inf. Trff. erzeugte zweigl. Gr. ist ebenfalls nicht intransitiv.

Bei der Gruppe (I) dagegen gestattet jede Integralk. y = ax-^-b der inv.

Diffgl. y&quot;

= die zweigl. Untergruppe:

(ax -f- V)p + ay&amp;lt;?,
(ax* + bx)p -(- axyq,

und bei (II) gestattet jede Integralk. y = a -(- ai
x -f- + a,._3#

r ~ 8 der

Diffgl. 7/
r ~ 2 = die zweigl. Untergruppe

p + (Ol + 2 a,* + ----h (r
-

3)ar _ 3
*r~ 4

)&amp;lt;Z

Beide Male ist die betreftende Untergr. intransitiv und gehbrt dem Gruppentypus
q, yq an; iiberdies steckt jede dieser beiden zweigl. Gr. als invariante Unter

gruppe in einer dreigliedrigen Untergruppe. Man erhalt diese dreigl. Untergr.
im ersten Falle durch Hinzuiugung der inf. Trff. yq, im zweiten durch die von q.

Demnach sind beide Male die notwendigen und hinreichenden Bedingungen fiir

den hier betrachteten Fall ert iillt, und es gilt der Satz:

Kennt man von einer gew. Diffgl. m-ter 0. (m &amp;gt; 1) r unabh. inf. P. T., die

eine r-gliedrige Gruppe erzeugen, bei der die Det. 4 nicht identisch verschwindet,

und ist r
&amp;gt;
m -j- 1, so konnen die Integralk. der Diffgl. im Allgemeinen ohne Inte

gration aufgestellt werden; nur ivenn m = r 2 ist und die Gruppe eine der ka-

nonischen Formen (I), (II) besitzt, ist eine Quadratur crforderlich.

Nunmehr sei mr 1, aber wieder
i^&amp;gt;l,

also
r&amp;gt;3,

und auBerdem, wie

bisher, 4^0. Es gibt dann im Ganzen cc
1 verschiedene inv. Diffgl. (r l)-ter 0.,

die in der Form: J
r _ 1

= c geschrieben werden konnen, unter J
r _ 1

die niedrigste

Ditferentialinvariante der Gruppe (2) verstanden. Ist (1) eine beliebige dieser

Diffgl., so gestattet die Integralk. von (1), die durch ein allgemein gelegenes Ele

ment , ya , t/o .*. ., y^~^ Sen*i eine und nur eine inf. Trf. der Gruppe X%* f

(k= i, ...,r), namlich diese:
r

,

k

wo die Funktionen lk durch die Identitat:

i .../- 1

definiert sind. Jede solche allg. gelegene Integralk. von (1) ist daher eine Bahnk.

der inf. Trf.:

der Gruppe (2). Da das fiir jede der &amp;lt;* Diffgl. J
r _ 1

= c gilt und da diese zu-

sammengenommeii oo
r

verschiedene Integralk. haben, so miissen die cc
r~

inf.
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Trff. der Gruppe (2) insgesamt oo
r verschiedene Bahnk. besitzen, die sich auf die

oo
l

Diffgl. J
r_ 1

= c verteilen.

Unter den r 1 Funktionen lk (x, y, y ,
. . ., y

(r~^\ die zu einer gegebenen
inv. Diffgl. (r l)-ter 0. (1) gehoren, gibt es entweder r 1 oder r 2 von

einander unabhangige. Im ersten Falle stellen die Gl. lk
= J.k (* = i, .... r-i) rnit

den willkiirlichen Parametern ty die Integralk. von (1) dar, und den oo
r ~ 1

Inte-

gralk. entsprechen &amp;lt;x&amp;gt;

r ~ 1 verschiedene inf. Trff.
$/&quot;.

Jede inf. Trf. allgemeiner

Lage der Gruppe (2) liiBt daher eine und nur eine Integralk. von (1) inv., d. h.

unter den oo
1 Bahnk. von

$/&quot; gibt es stets eine aber auch nur eine, die Integralk.

von (1) ist. Hiernach leuchtet ein, warum (1) ohne Integration erledigt werden

kann. Man braucht ja nur bei jeder inf. Trf. $/ unter ihren co
1 Bahnk. die eine

auszusuchen, die (1) erfiillt, und das ist offenbar ohne Integration ausfiihrbar.

Gibt en unter den Funktionen
)./.,

die zu einer gegebenen inv. Diffgl. (r 1)-

ter 0. gehoren, bloB r 2 von einander unabh.
,

so kbnnen wir annehmen, daB

das ^n ...,
!&amp;gt;,._%

sind, wiihrend A
/._ 1

in der Form &(^ l , ..., ^-
r _ 2)

darstellbar

ist. In diesem Falle bestimmeu die r 1 Gl. kk
=

l\ eine Mann, von oo
s El.

(r 2)-ter 0., in der die durch das El. a&quot;

, ?/ , ..., ?/

r ~ J)
gehende Integralk. von

(1) enthalten ist. Aber dieser Mann, gehoren im Ganzen oo
1

Integralk. von (1) an,

die bei der inf. Trf. Zf und auch bei
$/&quot;

alle gleichzeitig inv. bleiben und die

mithin nichts anderes sind als die Bahnkurven von:

Die Integralk. von (1) sind daher die siimtliclien Bahnkurven aller ct&amp;gt;

r ~-
inf. Trff.

3/
1

,
die GroBen ^, ..., ty_ 2

als willkiirliche Parameter aufgefaBt.

Damit es unter den Funktionen lk ,
die zu einer inv. Diffgl. (r l)-ter 0.

(1) gehoren, bloB r 2 von einander unabh. gibt, ist, wie wir auf S. 651 gesehen

haben, folgendes notwendig und hinreichend: Die eingl. Gruppe:

l...r-l

%f=Xrf- ^\XA./-,

k

bei der die durch ein EL ,x , j/ , ..., y^~
l) von allg. Lage gehende Integralk.

von (1) inv. bleibt, muB in einer zweigl. Untergr. von (2) als inv. Untergr. ent

halten sein. Soil insbesondere dieser Fall fur jede bei der Gruppe (2) inv. Diffgl.

(r i)-ter 0. Jr _ l
= c eintreten, so muB iiberhaupt jede inf. Trf. von allg. Lage

der Gruppe (2) zu einer solchen zweigl. Untergruppe in dieser Beziehung stehen,

denn jede Bahnk. von allg. Lage einer inf. Trf. allg. Lage gemigt einer der cc
1

inv. Diffgl. J
r _t

= C- Es muB also dann zu jeder inf. Trf. Qf von allg. Lage

eine solche inf. Trf. Yf der Gruppe (2) vorhanden sein, daB eine Relation von

der Gestalt (Y8) = a%f besteht (Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 15), und da %f eine

inf. Trf. von allg. Lage ist, mufi a verschwinden (a. a. 0. Bd. Ill, Kap. 28, S. 745,

Satz 22).

Soil daher jede bei der Gruppe (2) inv. Diffgl. (r l)-ter 0. eine Quadratur

erfordern, so muB es zu jeder inf. Trf. von allg. Lage der Gr. (2j eine von ihr

unabh., mit ihr vertauschbare inf. Trf. der Gruppe geben. Geht man nun die

kanonischen r-gliedrigen Gruppen durch, bei denen d ^ und r
^&amp;gt;

2 ist, so findet

man, daB nur die folgenden Gruppentypen die eben beschriebene Eigenschaft

besitzen :

1. Die allg. proj. Gr. S. 252, Nr. 3. Jede inf. Trf. von allg. Lage ist nam-

lich innerhalb der Gr. mit einer inf. Trf. von der Form: xp -\- cyq gleichberechtigt

(vgl. Abh. XIX, S. 479; Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 5, S. 85), wo die Werte c = 0,
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1, 2, 1, 4- auszuschlieBen sind; aber xp -\- cyq ist mit jeder inf. Trf. Ixp + fiyq

vertauschbar.

2. Die allg. lin. Gr. S. 250, Nr. 2. Auch bier ist xp-{-cyq der Vertreter

einer inf. Trf. allgemeiner Lage.

3. Die Gruppe: p, q, yq S. 257, Nr. 5. Die inf. Trf. von allgemeiner Lage

p -f ((3 -f- y y) q (y =4= 0) ist mit jeder inf. Trf. lp -\- p($ -{- yy)q vertauschbar.

4. p, icp, 3, yq S. 258, Nr. 6.

5. p, q, yq, y-q S. 260, Nr. 9.

6. p, xp, q, yq, y-q S. 261, Nr. 11.

7. p, xp, x*p, q, yq, y*q S. 262, Nr. 12.

8. yq, p, 2xp-{- yq, x*p -\-xyq S. 265, Nr. 14. Hier gibt es eogar eine aus-

gezeichnete inf. Trf., die mit alien inf. Trff. der Gruppe vertauschbar ist, narn-

lich yq.

9. X^q, . . ., Xr _ } q, p S. 267, Nr. 17 *), sobald in den Eelationen:

l...r-i

(22) X
i
=^Kii.Xk = i,...,r-i)

k

die Determ. der Konstanten aik verschwindet. Dann und nur dann gibt es zu

jeder inf. Trf. von allg. Lage: j) -\- ZK^^ eine mit ihr vertauschbare inf. Trf.

ZbjXiq. Die bk miissen den Gl. ^b
i
ce

i ^-=0 (k = i,...,r i) geniigen, und ihre Ver-

haltnisse sind vollstandig bestimmt; in der Determ. der aik konnen namlich nicht

alle (r 2)-reihigen Determ. verschwinden. weil sonst zwischen Xj, ..., Xr-1
eine lin. horn.

&quot;

Relation mit konstanten Koetf. bestande. Die inf. Trf. SbfXjq
ist daher eine ausgezeichnete inf. Trf. der Gruppe.

10. X
l q, ..., Xr_ 2 q, yq, p S. 268, Nr. 18. Zu jeder inf. Trf. von allg. Lage

p _|_ (fiy _[_ ZlfaX^q gibt es eine mit ihr vertauschbare inf. Trf. (yy -f 2:ykX&amp;gt;!
)q.

11. q, xq, . . ., xr ~ S
q, p, xp + cyq (r &amp;gt; 3; c 4= r 2) S. 269, Nr. 19, aber

nur fur die Werte c = 0, 1, . . ., r 3. Fiir jedes solche c ist namlich die inf.

Trf. von allg. Lage :

0. .r-3

(x + a)p + cyq +
^&amp;gt;

ctkx
k
q m

k

mit der inf. Trf. (x -}- afq vertauschbar.

12. q, xq, . .., xr
~*q, yq, p, xp(r^&amp;gt;^) S. 271, Nr. 21, denn die inf. Trf.

von allg. Lage:
0.. r-4.

(x -f u)p

ist mit der inf. Trf. :

vertauschbar.

13. q, xq, ..., xr
~*q, p, 2 xp -f- (r 4) y q, x*p-\- (r 4)a;t/g(r&amp;gt;4) S. 271,

Nr. 22 fur gerades r = 2 1 -f- 4. Dann ist namlich die inf. Trf. von allg. Lage
!
)

:

-f- (r 4) y q -f- 2 k x
k
q mit der inf. Trf. x 1

q vertauschbar.

1) Die Konstante e kann gleich Null gesetzt werden; vgl. die Anm. zu

S. 126, Z. 9f.

2) Man beachte, daB xp eine inf. Trf. von allgemeiner Lage in der dreigl.

Grappe p, xp, x*p ist (Th. d. Trfsgr. Bd III, Kap. 2, S. 1315). Das iibertragt

sich auf jede gleichzusammengesetzte dreigl. Gruppe.
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14. q, -xq, ..., af~ 5
2, yq, p, %xp 4- (rb}yq, x *p 4- (r -5)xyp (r &amp;gt; 5)

S. 272, Nr. 23, denn die inf. Trf. von allg. Lage
1

):

0.../--5

ist mit der inf. Trf. :

0...7--5

vertauschbar.

Sind J
r _ l

= c die oo
1

Diffgl. (r l)-ter 0., die bei einer dieser vierzehn

Gruppen inv. bleiben, so verteilen sich die oo
r
Bahnkurven der &amp;lt;x&amp;gt;

r ~ 1
inf. Trff.

allg. Lage der Gruppe (2) derart auf diese Diffgl., dafi fiir jede inf. Trf. alle as 1

Bahnkurven eine ganz bestimmte Gl. J&quot;r _ 1== c befriedigen. Bildet man daher zu
der Diffgl. J

f_ 1==c die Funktionen l
jf .... lr_j und sind ^, . . ., * von

einander unabhangig, so besteht eine Relation: ^
r _ 1

=
(A1 , ..., l

r_ 9 , c), wo
nicht von c frei ist. Die Integralk. der Diffgl. J

r_ 1==c sind dann die~samtlichen
Bahnkurven der oof -2 inf. Trff.:

die Zg ajs wiUkiirliche Parameter aufgefaBt.
Wir haben uns hier auf die inv. Diffgl. J

f _ 1==c beschrankt, deren Integral-
kurven die Bahnkurven von inf. Trff. allgemeiner Lage sind. Fiir besondere Werte
von c kann aber der Fall eintreten, daB alle Integralk. von J

r _ 1== c die Bahn
kurven

yon
inf. Trff. besonderer Lage sind. Eine inf. Trf. von besonderer Lage

kommt jedoch hierbei nur dann in Betracht, wenn die von ihr erzeugte einglie-
drige Gruppe nicht in einer drei- oder mehrgliedrigen Untergruppe von (2) als
inv. Untergruppe enthalten ist, denn nur dann geniigen ihre Bahnk. einer inv.

Diffgl. von (r l)-ter, aber keiner von niedrigerer 0. Bei der Gruppe (1) z. B.

befriedigen die Bahnkurven der inf. Trf. p 4- yq, die nicht von allgemeiner Lage
ist, eine inv. Diffgl. von 7. 0., aber keine von niedrigerer 0. Bei der Gr. (14) ist:

0...r-5

fiir jeden der Werte k = 0, 1, . . ., r 5 eine inf. Trf. von besonderer Lage, deren
Bahnkurven einer inv. Diffgl. (r l)-ter 0. geniigen.

Da die Besprechung aller einzelnen Falle zu weit fiihren wiirde, begniigen
wir uns damit, festzustellen, da6 jede Diffgl. (r l)-ter 0., die bei einer
r-gliedrigen Gruppe von einem der Typen 1, . . ., 14 invariant bleibt,
eine Quadratur erfordert.

Andererseits mogen auch noch die Gruppen aufgezahlt werden, bei denen
eine inf. Trf. von allg. Lage niemals mit einer anderen inf. Trf. der Gruppe ver
tauschbar ist :

1*. Die spezielle lineare Gr. S. 249, Nr. 1.

2*. p, q, xp-\- cyq(c=%=0, 1) S. 258, Nr. 7.

3*. p-\-q, xp + yq, x*p-\-y^q S. 260, Nr. 10.

4*. p, 2xp 4- yq, x s
p 4- xyq, die projektive Form der Gruppe S. 264, Nr. 13

Vgl. S. 679, Z. 6-8.

1) Siehe Anm. 2 vor. Seite.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 42
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5*. X
t q, ..., Xr-1 g, p S. 267, Nr. 17, sobald in den Relationen (22) die

Determ. der aik nicht verschwindet.

6*. 2, xq, . . ., xr ~ 3
q, p, xp + cj/g(r&amp;gt; 3; c=}=r 2) S. 269, Nr. 19, wenn

c keinen der Werte 0, 1, . . ., r 3 besitzt.

7*. g, xq, ..., x
- 3

2, _p, a;^ + ((r 2)i/ + a;
r - 2

)2(r&amp;gt;3)
S. 270, Nr. 20.

8*. g, #2, . . ,, xr
~*q, p, 2xp -\- (r ]yq, x*p -f- (r &)xyq(r &amp;gt;4)

S. 271 T

Nr. 22 fiir ungerades r = 2Z -(- 5.

Sind
&amp;lt;/,._!

= c die oo
1

Diffgl. (r l)-ter 0., die bei einer dieser acht Gruppen

inv. bleiben, so liefert ein Wert c von allgemeiner Lage immer eine Diffgl. (1),

bei der die Funktionen l
l , ..., /l

r_ 1
von einander unabhiingig sind. Die GO

Babnkurven der cc
7&quot;&quot; 1

inf. Trff. allg. Lage der Gruppe (2) verteilen sich demnach

derart auf die oo
1

Diffgl. Jr _ l
=

c, dafi fur jede Bahnk. von allg. Lage einer inf.

Trf. Ton allg. Lage Jr _ l
konstant wird, dafi aber zwei verschiedene Bahnk. der-

selben inf. Trf. verschiedene konstante Werte von /
r _ 1

liefern.

Eine Diffgl. (r l)-ter 0., die bei einer unserer acht Gruppen inv. bleibt,

kann daher im allgemeinen ohne Integration erledigt werden, jedenfalls immer

dann, wenn die Konstante c in der entsprechenden Gl. J
r _ 1

= c einen Wert von

allgemeiner Lage hat.

Es ist aber denkbar, daB es sich fiir besondere Werte von c anders verhalt.

Dieser Fall kann nur dann eintreten, wenn in der Gruppe (2) eine inf. Trf. von

besonderer Lage vorhanden ist, die eine eingl. Gruppe erzeugt, welche in einer

zweigliedrigen Untergruppe von (2) als inv. Untergr. enthalten ist, nicht aber in

einer drei- oder mehrgliedrigen. In der Tat finden wir so auch bei fast alien

Gruppentypen 1* bis 8* invariante Diffgl. (r l)-ter 0., die Quadraturen erfordern.

1**. Bei der funfgl. speziellen lin. Gr. nimmt die Diffgl. qp t
= (S. 250) unter

den inv. Diffgl. 4. 0. eine Ausnahmestellung ein. Ihre Integralk. sind die Para-

beln, und die Parabel y = |ic
2 bleibt bei der eingl. Gr. p -f xq inv., die in der

zweigl. Untergr. p -f xq, q als inv. Untergr. steckt.

2**. Bei der Gruppe p, q, xp -f- cyq (c=J= 0,1) ist die Diffgl. q&amp;gt; 1

= = yf

(S. 259) ausgez. Ihre Intergralk. sind die Bahnk. der inf. Trff. cep -f 02 der inv.

Untergr. p, q.

3**. Bei der Gr. p + q, xp + yq, x*p-{-y*q ist die Diffgl. qpj
= 4 (S. 261)

ausgezeichnet; unter ihren Integralk. beflnden sich die Bahnk. y x = const, der

inf. Trf. p + q, die in der zweigl. Untergr. p + q, xp-}-yq inv. ist.

4**. Bei der Gr. p, xp-\-yq, x*p + 2xyq ist die Diffgl. cp l
= 2yy&quot;y

*= Q

(S. 265) ausgezeichnet, unter deren Integralk. die Bahnk. y = const, der inf. Trf.

p enthalten sind. Fiir die proj. Form der Gruppe (S. 679) .ist es die Diffgl. y&quot;

= 0.

6**. Bei der Gruppe g, xq, ..., xr ~~ s
q, p, xp + cyq(r &amp;gt; 3; c={=0, 1, 2,

r 2) ist die inf. Trf. p -)- Za !c
xk

q mit der inf. Trf. q vertauschbar und ihre

Bahnk. sind Integralk. der inv. Diffgl. ^
r &quot;

1) = 0, die man erhiilt, indem
man^die

niedrigste Diffinv. der Gruppe (s. S. 270) gleich Null setzt.

7**. Bei der Gruppe q, xq, . . ., x
r
~*q, p, xp + ((r 2)y + x

r ~ 2

)q (r&amp;gt; 3)

gilt dasselbe.

8**. Bei der Gruppe q, xq, ..., x
r~ 4

q, p, 2xp + (r 4)yq, x*p+(r}xyq
(
r = 2Z + 5) sind die Bahnk. der inf. Trf. p + 2akx

k
q keine Integralk. der Diffgl.

!/

(r-3) =
^ der einz jgen inv Diffgl., deren Ordnung &amp;lt;r

1 aber
&amp;gt;1 ist, da-

gegen befriedigen sie die inv. Diffgl. (r l)-ter ,
die durch Nullsetzen der

niedrigsten Diffinv. tf l
der Gruppe (s. S 272) erhalten wird.

Wir konnen demnach den Satz aussprechen:

Kennt man von einer Diffgl. m-ter 0. (w&amp;gt;l)
w + 1 unabh. inf. Trff., die

eine (m -f \}-gl. Gruppe erzeugen, so kann man die Integralk. der Diffgl. im
ullge-^

meinen ohne Integration angeben, wenn die Gruppe einem der Typen 1*, . . ., 8*
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angehort. Die einzigen Ausnahmen bilden die unter 1**, ..., 8** gekennzeichneten

Diffgl., bei deren jeder eine Quadratur erforderlich ist.

Es sei zweitens A = 0, aber die Gruppe (2) immer noch transitiv, so daB in

(10) nicht alle zweireihigen Det. identisch verscliwinden. Jede Gruppe (2) dieser

Art gehort einem der unendlich vielen Typen *) an:

3, xq, . . ., xr
~*q, p, xp-{-(r2)yq. (r&amp;gt;2

Jetzt hat die Gruppe (2) wieder nur eine Diffinv. von niedrigerer als r-ter 0.

und zwar eine von (r 2)-ter 0., die J
r_ 3

heiBen moge. Es gibt oo
1 inv. Diffgl.

(r 2)-ter 0., die auf die Form: J
f _ 2

= Const, gebracht werden konnen, auBer-

dem aber gibt es nur zwei inv. Diffgl., deren Ordnung r nicht iibersteigt, namlich
eine von erster und eine von (r l)-ter Ordnung. Letztere erhlilt man, iudem man
in der Matrix (8) fur m = r alle r-reihigen Det. gleich Null setzt, aber auch durch

vollstandige Difterentiation der Gl. J
r _.2

= Const, nach x. Ausgezeichnet ist der

Fall r= 3, weil da die oo 1 inv. Diffgl. (r 2)-ter 0. alle von erster 0. sind.

1st m = r 2 oder =
1, so verschwinden in der Matrix (8) die (m -f- l)-reihi-

gen Determ. nicht alle identisch 2
)
und ebenso in der Matrix (9) nicht alle -rei-

higen Determ. Infolgedessen kann man in beiden Fallen genau dieselben Be-

trachtungen anstellen wie vorhin fur ^=j=0; die Integration von (1) erfordert da-

her sicher hochstens eine Quadratur. Aber in Wahrheit ist niemals eine Quadra
tur notig.

In der Tat, es sei zunachst m = 1 und
r&amp;gt;3. Bei der kanonischen Form

der Gruppe ist 1 : y = die einzig inv. Diffgl. 1.0.; diese aber bleibt bei. der

(r 2)
-
gliedrigen intransitiven Gruppe q, xq, ..., xr ~ 3

q inv., deren inf. Trff.

sarntlich die Integralk. der inv. Diffgl. zu Bahnkurven haben. Da es unter diesen
inf. Trff. sicher zwei unabhangige vertauschbare gibt, so ist die inv. Diffgl. 1. 0.

ohne Quadratur losbar, wie wir nachher bei Betrachtung des Falls einer intransi

tiven Gruppe (2) sehen werden (S. 662
f.).

Nunmehr sei m r 2, r
&amp;gt; 3, so daB also hier auch der vorhin ausge-

schlossene Fall w = 1, r = 3 mit beriicksichtigt wird. Jetzt bestehen Identitaten
von der Form:

wo die lTt durch die GL:
t, A

l...r-2

(24) ^&quot; W
r_ 2 + r

= ^ltkA W
k (ju

= 0, i, ,..,&amp;gt;-)

t

bestimmt und Losungen der Gl. Af= sind, und zwar gibt es unter den lTk .

sicher r 3 solche, die in bezug auf y\ y&quot;, ..., y
(r
~

s) von einander unabhiingig
sind (vgl. S. 646). Die Gl. l&amp;gt;tk

=
ty k stellen daher auch jetzt eine Mann, von

Elem. x, y, y\ . . ., y
(r
~

y)
dar, die von Integralk. der Gl. (1) erzeugt ist und der

jede Integralk. von (1) angehort, die durch ein den Gl. lrk
= Wrk geniigendes

Elem. (r 3)-ter 0. geht. Da wieder Relationen von der Form (15) bestehen, so

bestimmen die Gl. lTk
=

ty k ,
wenn man X01 y , ..., ;?/[f~

S) als willkiirliche Para
meter auffaBt, eine bei der Gruppe X^~ 3)

f invariante Zerlegung des E
r _ l

der

Elemente (r 3)-ter 0.

1) Abh. X, S. 269, Nr. 19 fur c = r; die Gruppe S. 273, Nr. 24 ist darunter
als besonderer Fall enthalten, denn sie entspricht bei der auf S. 269 gewahlten
Bezeichnung dem Werte: r = l.

2) Fur m = r 2 folgt das daraus, daB die Gruppe keine Diffinv. (r 3)-ter
0. besitzt, fur m = 1 aus der Beschaffenheit der Matrix (10).

42*
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Da die Elemente (r 3)-ter 0. bei der Gruppe X[
r
~^f transitiv transfor-

miert werden, so gestattet jede Integralk. von (1) gerade zwei unabh. inf. Trtf.

der Gruppe, und zwar gestattet die durch das El. a:
, i/ ,

. . ., y^~^ gehende In

tegralk. die inf. Trtf.:

die eine zweigl. Untergr. erzeugen. Sind nun unter den iTk bloB r 3 von ein-

ander unabhangige vorhanden das ist der Fall, wo noch eine Quadratur er-

forderlich ist
,
so lassen die inf. Trff. Zt f offenbar zugleich alle die oo

1 Inte

gralk. von (1) inv., die den Gl. llk
=

&amp;gt;!?* genugen. Die zweigl. Untergruppe:

laBt dann ebenfalls diese oo
1

Integralk. inv. und ist daher intransitiv, auBerdem

steckt sie (vgl. S. 660 f.) in einer dreigl. Untergruppe von (2) als inv. Untergruppe.

Nun hat jede inv. Diffgl. (r 2)-ter 0. der kanonischen Gr. die Form ?/
r &quot;~ 2 ) = c

(Abh. X, S. 269) und jede Integralk.

&quot; Z r &quot;

V =
(r
_

dieser Diffgl. bleibt bei der zweigl. Untergruppe:

(r 2)a # (r S) Kl xq a
r _ z

xr ~ s
q

inv., aber diese Untergr. ist weder intransitiv noch steckt sie in einer dreigl.

Untergruppe als inv. Untergr. Demnach fuhrt die Annahme, daB unter den ifk

bloB r 3 von einander unabh. vorhanden sind, auf einen Widerspruch, und es

ist jede bei der Gruppe (2) inv. Diffgl. (r 2)-ter 0. ohne Qnadratur losbar. Wir

erwahnen noch, daB die eben aufgestellte zweigl. Untergr. nur eine einzige Kurve

inv. laBt, namlich die gemeinsame Bahnk. ihrer inf. Trff., die durch Nullsetzen

der Det. der Koeff. von p und q erhalten wird und die keine andere ist als unsere

Integralkurve. v ,

Kennt man von einer gew. Diffgl. m-ter 0.gerade r = m -f 2 unabh. inf. Trff.,

die eine r-gliedrige Gr. erzeugen, und ist diese Gr. transitiv, wuhrend die zngehiirige

Det. A identisch verschicindet, so konnen die Integralk. der Diffgl. ohne Integration

aufgestellt werden.

Betrachtet man #
, y ,

. .., j/j,

r ~ 3) und en ef als willkiirliche Parameter, so

ist otfenbar e^f+e^f die allg. inf. Trf. der Gruppe (2). Hierin liegt, daB

jede inv. Diffgl. (r 2)-ter 0. J
)
._ 2
= c unter den oo

1 Bahnk. jeder allgemein ge-

le^enen inf. Trf. der Gruppe (2) eine und nur eine zur Integralk. hat, und das ist

der Grund dafur, daB jede solche Diffgl. ohne Integration erledigt werden kann.

Man sieht iiberdies, daB jede Bahnk. von allg. Lage einer inf. Trf. von allg. Lage

gleichzeitig fur gerade oo
1 verschiedene inf. Trff. der Gruppe (2) Bahnk. ist. Die

ao
7&quot;&quot; 1

inf. Trff. der Gruppe (2) beaitzen daher im Ganzen nur oo
7&quot;&quot; 1 verschiedene

Bahnkurven, und diese Bahnk. zerfallen in cc
1 invariante Scharen von je oe

r
~&quot;,

derart, daB die oo
1 Bahnk. jeder inf. Trf. von allg. Lage sich auf diese oc

1 Scharen

verteilen. Das ist der Grund fiir das Auftreten der Diffinv (r 2)-ter 0.
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Es sei andererseits m = r 1. Dann ist:

-
2) df df

661

und:

also wird :

dJ

dy
(r ~ 3}

M) (~f)

,
= 0.

Die Identitaten (7) liefern in unserem Falle fur f=J
0...r-2 a T

y A*W r~ 2 -o^ ^k
dy(

u
}

-
(* = !,..., r),

und da Jr _% sicher wenigstens y
(r 2)

enthalt, so miissen in der Matrix:

(25)
Wk AWk ...A&amp;gt;-*Wk

(* = !,. ...r)

alle (r l)-reihigen Det. identisch verschwinden. Mit den (r 2)-reihigen ist

das dagegen nicht der Fall, denn die aus den ersten r 2 Spalten von (25} ge-
bildete Matrix laBt sich auch schreiben:

, dW,. dr ~ s W,

und in ihr verschwindet uberhaupt keine (r 2)-reihige Determinante identisch.
Sonst bestande namlich zwischen Wlt ...,Wr eine lineare horn. Relation:

mit konstanten Koeffizienten, was wegen der Unabhangigkeit der inf. Trff. Xkf
ausgeschlossen ist.

Aus den fur m = r 1 gebildeten Gl. (7) folgen daher zwei Relationen von
der Form:

wo die lvk durch die Gl.

1 ... r-t
(27) A&quot;W &quot;^1 Af W

k

bestimmt und Losungen von Af=0 sind. Man braucht jedoch von diesen Gl.
nur die r 2 ersten zu beriicksichtigen, da die letzte, fiir n= r 2, aus den
iibrigen folgt. Durch solche Betrachtungen, wie wir sie schon friiher (S. 646) an-
gestellt haben, erkennen wir jetzt, dafi sich unter den Iv1 . jedenfalls r 2 solche

befinden, die i. B. auf y , y&quot;, ..., ^
r ~ 2

) Von einander unabhangig sind. Die Gl.

^Jt&quot;&quot;**!
stellen nun augenscheinlich eine Mann, von Elem. (r 2)-ter 0. dar, die

vonjntegralk.
von (1) erzeugt ist. Ferner bleibt die durch das El.

, y ,
. . .,

2/o

W ~ 2)
gehende Integralk. von (1) bei den beiden inf. Trff.
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invariant, die eine zweigliedrige Untergruppe erzeugen, und dasselbe gilt uber-

haupt von jeder Integralk. von (1), die den Gl. *,,*=*?,* genugt.

Aber unsere inv. Diffgl. (r l)-ter 0. hat fiir die kanonische Gruppe die

Form: i/(

r ~ 1) = und ihre Integralk. sind die Integralk. der oo
1 inv. Diffgl.

3/
r~ 2 ) = c. Aus dern Fruheren folgt daher, daB die zweigl. Untergruppe:

jedenfalls dann, wenn x ,y ,
. . ., y[

r 2) ein Elem. von allgemeiner Lage 1st,

transitiv ist und keine andere Integralk. von (1) inv. liiBt als die durch das be-

treffende Element. Hieraus geht hervor, daB die Gl. J.vk
= l

k
die allgemeine In

tegralk. von (1) darstellen, daB es also unter den J.
r/. gerade r 1 von einander

unabhangige gibt.

Kennt man von einer geic. Diffgl. m-ter 0. gerade m -f 1 unabh. inf. Trff.,

die eine (m -\- l]-gliedrige Gruppe erzeugen, und ist diese Gruppe transitiv, wahrend

ihre Det. A identisch verschwindet , so konnen die Integralk. der Diffgl- oline Inte

gration angegeben werden.

Endlich sei drittens J = und die Gruppe (2) intransitiv, so daB alle zwei-

reihigen Det. der Matrix (10) identisch verschwinden. Dann besitzt die Gruppe

wieder nur eine Diffinv. von niedrigerer als r-ter 0. und diese ist von nullter 0.

Invariante Diffgl., deren 0. kleiner als r ist, gibt es nur folgende:

Zwei Gl. 1. 0. und sonst keine, wenn die Gruppe dem Typus: 3, yq oder:

2, y&amp;lt;l, 2/*2 angehort (Abb, X; S. 257, Nr. 4, S. 259, Nr. 8).

Eine Gl. 1.0. und sonst keine, wenn die Gruppe dem Typus: X
t q, ...,

Xr q (r&amp;gt;l) angehort (Abh. X, S. 265, Nr. 15).

Eine Gl. von 1. 0. und eine von (r l)-ter 0., wenn die Gruppe dem Typus:

X^, ..., Xr_ l q, yq (r&amp;gt;2) angehort. Die inv. Diffgl. (r l)-terO. wird erhalten,

wenn man ^n der fur m = r gebildeten Matrix (8) alle r-reihigen Det. gleich

Null setzt.

Wir betrachten zunachst die inv. Diffgl. erster Ordnung.

In den beiden ersten Fallen hat die eine Diffgl. 1. 0.: y =.to(x, y) Integral
-

kurven die von den Bahnkurven der inf. Trff. Xk f verscbieden sind. 1

)
Jede inf.

Trf. X
k f der Gruppe liefert daher (d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIII, S. 181) einen Mul-

tiplikator der Gl. dy eodx = 0, und zwar hat dieser den Wert 1 :
r\k

m k . Nun

isfc r&amp;gt;l,
Xt f=f(x,y)Xl f, wo p nicht konstant ist. Per Quotient der beiden

von Xj/und X
4 f gelieferten Multiplikatoren ergibt daher die Integralgl. p(ar, y)

= const, der Diffgl. y = co.
t

In den beiden ersten Fallen tritt noch eine zweite inv. Diffgl. 1. 0. y = co

auf, die zu Integralkurven die Bahnkurven der inf. Trff. Xk f hat 1
), so daB also

,j4 _,g4
=

(*
= i,...,r). Dasselbe gilt in den beiden letzten Fallen von der ein-

zigen vorhandenen inv. Diffgl. 1. 0. Setzt man daher

so haben in alien Fallen die inf. Trff. der Gruppe die Form: Xkf=Qk (x, y}Af.

Die Kenntnis einer einzelnen inf. Trf. bringt allerdings fiir die Integration von

y = keinen Nutzen (d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIII, S. 181 f.).
Da wir jedoch hier

1) Bei den Lieschen kanonischen Formen ist das die Diffgl. y == 0.

2) Bei den Lieschen kanonischen Formen ist es die Diffgl. 1 : y =
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mehrere inf. Trff. kennen, so kann es, wie wir sehen werden, anders sein. Man
ist niimlich unter Umstanden in der Lage, eine inf. Trf. herzustellen, die die Diffgl.

y = co inv. laBt und die alle Punkte einer beliebig gewahlten Integralkurve fest-

halt, so daB man doch alle Integralkurven ohne Integration finden kann.
In der Tat, es seien: X

l f= QI (x, y)A f und : X
2 f=gz (x,y)Af irgend zwei

unabh. inf. Trff. der Gruppe (2), so daB der Quotient p t
: p 2

nicht konstant ist.

Die inf. Trf.:

02 fa&amp;gt; i 2/0)
x

i f 0i fa i 2/0) ^2 f= (02 fa 1 2/0 0i fa y) 0i fa 2/0) 02 ( yi)Af

laBt dann den Punkt x
, y und iiberhaupt alle Punkte der durch ihn gehenden

Kurve :

(
28

) P2 (XQ , 2/ ) 0i (a, 2/) 0i fa) 2/o ) 02 fai y)
=

in Ruhe. Soil diese Kurve die durch #
, y gehende Integralkurve von y = co (x, y)

sein und zwar bei beliebiger Wahl des Punktes, so rnuB die Gl. (28) bei beliebigen
.ar0) y die inf. Trf. Af gestatten, d. h. es mufi:

^.(02 fa&amp;gt; i 2/0) 0i (av y) 0i fa&amp;gt; f
y&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt; 02 (i y))

vermoge (28) verschwinden, welcbe Werte auch a;
, i/ baben (Th. d. Trfsgr. Bd. I,

Kap. 7). Hierzu ist notwendig und binreicbend, daB p t
. AQ^ p2 . AQI

~ oder,
was auf dasselbe binauskommt, daB (Xx

X
2 ) = ist; die beiden inf. Trff. X

x /; X^/&quot;

miissen also vertauscbbar sein (vgl. S. 0-20). Dann stellt die Gl. p, : p a
= Const,

die Integralkurven von y = co dar. Sind dagegen A^/ und X
2 /&quot;

nicbt vertauscb

bar, so ist (28) nicbt die durcb x , y gebende Integralkurve, und die Kenntnis
der inf. Trff. X

l f, X2 /~ bringt daber keinen. Nutzen fiir die Integration der

Diffgl. (1).

Kennt man daher
r&amp;gt;

1 unabh. inf. Trff. Xl f, . . ., Xr f, die eine r-gliedrige

Gruppe erzeugen und eine geiv. Diffgl. 1. 0. y = co(x,y) inv. lassen, und haben
diese inf. Trff . die Integralkurven der Diffgl. zu Sahnkurven, so vereinfacht sich

die Integration der Diffgl. dann und nur dann, wenn die Gruppe zicei unabh. ver-

tauschbare inf. Trff. enthdlt, und zwar erfordert dann die Integration nicht einmal

Quadratur.

Da nun die beiden Gruppen: g, yq und: 2, yq, y*q keine vertauscbbaren
inf. Trff. enthalten, so ist klar, daB man in den beiden ersten Fallen aus der
Kenntnis der Gruppe (2) keinen Nutzen fiir die Integration der bier betracbteten
inv. Diffgl. 1. 0. zieben kann. Dagegen ist in den beiden letzten Fallen nicht
einmal Quadratur erforderlich, denn jede der beiden Gruppen: X

t q, ..., Xr q
(r&amp;gt;l) und: X

1 q, ..., Xf _ 1 q, yq (r &amp;gt; 2) enthalt mindestens zwei paarweise
vertauschbare inf. Trff. Xk q.

Es ist bemerkenswert, daB der vorhin ausgesprochene Satz nicht aus dem
mehrfach benutzten Satze Bd. Ill d. Ausg., S. 192 folgt. Der dortige Satz ist

niimlich nur dann anwendbar, wenn man solche inf. Trff. Bk f kennt, die das voll-

standige Syst. A1 f= 0, . . ., Arf= inv. lassen und die Integralmann. des Systems
wirklich unter einander vertauschen. Kennt man nur inf. Trff. Bkf von der Form:

ZXi(xn &amp;gt;

xn^ifi d ig J e(le einzelne Integralmann. in Ruhe lassen, so liefert er
nichts. Aber auch die Kenntnis solcher inf. Trff. kann unter Umstanden von
Nutzen sein.

Ich kann nicht sagen, ob Lie derartige Betrachtungen angestellt hat. Den
vorhin aufgestellten Satz fiber gew. Diffgl. 1. 0. hat er in seinen Veroffentlichun-

gen, soviel ich weiB, nirgends ausgesprocben, doch kann ich mir kaum denken,
daB er ihm entgangen sein sollte.

tibrig bleibt jetzt nur noch der Fall der Diffgl. (r l)-ter 0., die bei einer

Gruppe vom Typus: X^, ..., Xr _ 1 g, yq (r&amp;gt;2)
inv. bleibt.
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Es sei y
(r
~

l} =
a&amp;gt;(x, y,y ,

. . ., j/
(r
~

2)
) die bei der Gruppe (2) inv. Diftgl. und

Af df j_ ,df . . (,._ 2 ) df dfAf = WX + y 2y+- J^+ lf^
Wir erinnern uns, daB wegen der Unabhangigkeit der inf. Trff. Xkf keine (r 1)-

reihige Det. der Matrix:

dWk d*J*Wk
(29)

* dx dxr-*

(k = !,...,,-)

identisch verschwindet. Nun aber sind die zweireihigen Det. der Matrix (10) alle

identisch null, also sind die (r l)-reihigen Det. von (29) alle von y^
~^ frei und

konnen daher auch vermoge: y^
r ~ ^ = eo nicht verschwinden, was darauf hinaus-

kommt, daB in der Matrix:

(29 )

Wk AWk ...

keine (r 1)
-
reihige Det. identisch null ist. Die fur unseren Fall gebildeten

Identitaten (7) zeigen daher, daB zwischen Af und den X[
r~ 2)

/&quot;

eine und nur eine

lin. horn. Relation besteht, die wir in der Form:

k

schreiben konnen. Hier werden die lk durch die Gl.

i ... r-i

(30) AflWr
=^lkAflWk (u = o, i, . .

,
r -

2&amp;gt;

k

bestimmt und sind Losungen von Af=0. Nun ist in unserem Falle:

wo die Qk keine lineare Gl. 2ck Qk -\- cr
= mit konstanteji Koeffizienten erfiillen,

demnach ist Wk
= QkWr ,

und die Gl. (80) konnen, wie man leicht sieht, durch die

folgenden :

1 ... r-\ I ... r-\

(30 ) 1=^*P*, 0=^*^&quot;e* (f,
= l,...,r-2)

k k

ersetzt werden. Aber die kanonische Form unserer Gruppe zeigt, daB unter den

/ 1&amp;gt;2 Funktionen Qk (x,y] zwei von einander unabhiingige vorhanden sind,

demnach bestimmt die erste der Gl. (30 ) y ale Funktion von a; und den lk und

die iibrigen bestimmen schrittweise y ,y&quot;,
. . ., y^

r ~ :!) als Funktionen derselben

GroBen. Dabei kann keiner der fur y, y , ..., t/
(r
~

2)
gefundenen Ausdrucke von

alien lk frei sein, denn das wurde damit in Widerspruch stehen, daB die Gl. (30 )

nach den ik auflosbar sind. Folglich konnen wir schlieBen, daB l
lt

. . ., ^
r _ 1

i. B. auf y, y, . . ., J/
(r
~

3) von einander unabhangig sind, daB wir also hier alle

Losungen von Af=Q ohne Integration, auch ohne Quadratur finden. Die Integralk.

von (1) werden einfach durch die Gl. 2ik gk
= l dargestellt, wo die ik die Inte-

grationskonstanten sind.
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Die gewonnenen Ergebnisse fassen wir folgendermaBen zusammen:

Bleibt eine gew. Diffgl. m-ter 0. zicischen x und y bei r
&amp;gt;
m gegebenen un-

abh. inf. Trff. inv., die eine r-gliedrige Gruppe erzeugen, so erfordert Hire Integra
tion in fast alien Fallen huchstens eine Quadratur. Die einzige Ausnahme bildet

der Fall einer Diffgl . 1.
, wenn die gegebenen inf. Trff. eine Gruppe erzeugen,

die einem der beiden Typen: q, yq oder q, yq, y*q angehort, und wenn die Bahn-
kurven der gegebenen inf. Trff. zugleich die Integralkurven der Diffgl. sind. Jn
diesem und nur in diesem Falle wird die Integration der Diffgl. durch die Kennt-
nis der gegebenen inf. Trff. nicht vereinfacht.

Damit ist die von Lie auf S. 238, Z. 31 v. u. aufgestellte Behauptung voll-

standig bewiesen und zugleich gezeigt, wie sie gefaBt werden muB, wenn die

Gruppe Gr nicht die kanonische Form besitzt. Beschrankt man sich nun auf
kanonische Gruppen, so gibt es auBer den von Lie erwahnten Fallen noch einen,
wo die Integration ohne weiteres gelingt.

In der Tat, es sei Gr eine r-gliedrige kanonische Gruppe, bei der die Det. J
nicht identisch verschwindet, und J

r _ l , Jr seien ihre niedrigsten Differential -

invarianten. Dann iet:

(31) ^r &quot; 1 =
dx

eine inv. Diffgl. r-ter 0., die allerdings wie jede inv. Diffgl. dieser Art in der
Form: J

f
= f(Jr _ l} geschrieben werden kann, die aber unter den Diffgl. von dieser

Form insofern eine ausgezeichnete Stellung einnimmt,. als ihre Integration in

jedem Falle hochstens eine Quadratur erfordert. Es folgt dies einfach daraus,
daB man fiir jede kanonische Gruppe die Diffinv. J

r _ l
kennt und daher die

Gl. (31) sofort durch die Gl. J
r _^ = const, mit einer willkurlichen Konstanten er-

setzen kann, so daB das Integrationsproblem auf eines der schon erledigten zu-
ruckkommt. Lie hat die Sache offenbar deshalb nicht erwahnt, weil das alles

selbstverstandlich ist.

Es fragt sich nun, ob die Integration auch dann durchfuhrbar ist, wenn die

vorgelegte Diffgl. zwar in der Form (31) darstellbar ist, wenn aber die Gr , deren
inf. Trif. gegeben sind, nicht die kanonische Form besitzt, so daB man also die
Diffinv. J

r _ 1
nicht von vornherein kennt.

Die zu integrierende Diffgl. sei:

und also:

In unserem Falle ist:

y
(r] =

djr -l __. M .
d jr-l&quot;-

a)

also befriedigt die unbekannte Diffinv. J
r _ l

die Gl. Af=0. Andererseits ist aber

J
r _ l

eine gemeinsame Losung der r unabh. Gl. X &amp;lt; ~^f=Q in den r + 1 Ver.

x, 2/, y\ , y ,
also besteht zwischen Af und den X^~^f eine und nur eine

lin. horn. Relation, die wir in der Form:

1 ... r- 1

(32) x(.
r- 1)

/--.y\.x(
r - 1V =&amp;lt;Mf
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annehmen konnen. Erinnern wir uns der Identitaten (7), die hier fiir m = r zu
bilden sind, so erkennen wir, daB die Determ.:

Wk AWk ... Ar~ lWk

(*=!,... ,r)

identisch verschwindet, daB also die Diffgl. y^ = ca auch in der Form :

w dWk dr
~ lW

);

dx dxr ~ l

(*=!,..., r)

geschrieben werden kann. 1

)
Ferner ergibt sich, daB die lk durch die Gl.:

=

bestimmt sind, von denen iibrigens die letzte, fiir (i
= r 1, weggelassen werden

kann. Genau wie friiber (S. 646) ergibt sich nun, daB ^, ..., ^,._ l
unabh. L6-

sungen von AfQ sind und zwar sind sie unabh. i. B. auf y\ y&quot; , ..., y^
r &quot;

Bei der Weiterbehandlung des Integrationsproblems macht es einen wesent-

lichen Unterschied, ob die unbekannte Diffinv. J
r _ 1

sich durch 1
1 , ..., i

r _ }

allein ausdrucken laBt oder nicht. In der Tat, man uberzeugt sich leicht, daB

sich jedes X f~ l
^
k
durch ln ..., ^

r _ l
allein ausdrucken laBt:

Man braucht ja nur den identisch rerschwindenden Ausdruck:

X(*~
i) ^ \ f

-v k I A I

1

V-

zu bilden und die Relation (32) zu benutzen. Fiihrt man an Stelle von y ,
.

die Ji
k

als neue Veranderliche ein, so wird :

K
Wi&amp;lt;

,, r-l)

1 ...r-1

Hier kann die inf. Trf. X|.
r l)

f als uberfliissig weggelassen werden, weil sie in der

Form (32) darstellbar ist. Die ubrigen r 1 inf. Trff. ihrerseits sind nur dann

weiter verwendbar, wenn sich aus ihnen eine inf. Trf.

1 ... rl
&amp;lt;33) 17=

ableiten laBt, die keine Ableitung von f nach einem der lk enthillt (vgl. d. Ausg.

Bd. Ill, Abh. XIV, S. 193, Z. 18194, Z. 9). Es kommt also darauf an, ob die

Determ. S + ... - - von ^u^ verschieden ist oder identisch ver
xr -\ r-i

Det.

1) Der Faktor von y
(l &amp;gt; ist hier nichts anderes als die uns wohlbekannte
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schwindet. In beiden Fallen kommt das Integrationsproblem auf die Integration
dev Diffgl. 1.0.:

zwischen x und y hinaus. Aber im zweiten Falle, wo J
r_ 1

keine Funktion von

den lk allein ist, kennt man keine inf. Trf. in den Verand. a;, y allein, bei der
diese Diffgl. inv. bleibt. Im ersten Falle dagegen, wo J

r _ l
eine Funktion der

lk allein ist, kann man die inf. Trf. (33) so wahlen, daB sie nur x und y trans-

formiert; das Integrationsproblem erfordert daher zu seiner Erledigung nur eine

Quadratur.
Wie man sieht, kommt unser Integrationsproblem auf die Bestimmung der

Bahnkurven der allemeinen inf. Trf.

der Gruppe (2) hinaus, denn die Integralk. unserer inv. Diffgl. r-ter 0. sind eben
nichta anderes als die Babnk. der inf. Trff. dieser Gruppe. Zu demselben Ergeb-
nisse gelangt man auch, wenn uian beachtet, daB die Integralk. von (1), die durch

ein El. X ,y ,
. .., JfjT

l* von allg. Lage geht, bei einer und nur einer inf. Trf.

der Gr. X^ ^f inv. bleibt, namlich bei:

und daB diese inf. Trf. jede der oo
1

Integralkurven inv. laBt, die den r 1 Gl.

ik = k genugen. Daraus folgt ja, daB das Gleichungssystem :

(35) **(*, 2/,y , --, y
(r
-

1}
)
= % (*= !,. ...r-l)

ein System von Diffgl. ist, das von den oo
1 Bahnkurven der inf. Trf.

Zf=xff-svxk f
betriedigt wird.

Da unsere inv. Diffgl. r-ter 0. den Inbegriff der cc
1
inv. Diffgl. (r l)-ter 0.

J
r _ &amp;lt;l

= const, ersetzt, so ist zu erwarten, daB die beiden Falle, auf die wir hier

gestoBen sind, den beiden Fallen entsprechen, die wir auf S. 654 f. bei Betrachtung
der inv. Diffgl. Jr _ 1

= const. zu unterscheiden batten. Wir wollen noch zeigen,

daB es sich wirklich so verhalt.

Ist
$/&quot;

eine inf. Trf. von allg. Lage der Gruppe (2), so befriedigen ihre oo 1

Babnk., wie wir gesehen haben, die Gl. (35). LaBt sich nun J
r_ l

durch l^, ..., X
/._ 1

allein ausdriicken: J
r _ 1

=
qp(l 1 , . .., i

r _ 1),
so nimmt &amp;lt;/

r _ 1
fur alle Bahnkurven

von 3/ denselben konstanten Wert
qp(ij, ..., ^_j) an. Ist dagfgen J

r _ 1
nicht

durch die ik allein ausdriickbar, so wird :

wo 3&amp;gt; nicht von x, y frei ist. Da nun J
r _ t

fur jede Bahnk. von
$/&quot;

einen kon

stanten Wert anniinmt, so ist:

$(.r, y,l\, . . ., ty_i)
= const.

offenbar die Gl. der Bahnkurven von Qf. In diesem Falle nimmt also J
r _-l

fur

zwei verschiedene Bahnkurven von Qf zwei verschiedene konstante Werte an.

Verbinden wir damit die friiheren Entwickelungen, so erkennen wir, daB sich
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J
r _i dann und nur dann durch ^ .....^ allein ausdrflcken laBt, wenn jede

mf. Trf. von allg. Lage der Gr. (2) mit einer von ihr unabh. inf Trf der Gruppe
vertauschbar ist. Das ist mithin die notwendige und hinreichende Bedingumr
dafur, daB die Kenntnis der inf. Trtf. (2) es ermoglicht, fiir die gew. Diffgl 1

(34) einen Multiplikator anzugeben. Wenn nun diese Bedingung nicht erfiillt ist
so kann man allerdings, sobald man die Diffinv. J

f _ l kennt, die Diffgl. (34) und
also auch die inv. Diifgl. r-ter 0. ohne Integration erledigen. Dagegen laBt sich
sobald man Jr-1 nicht kennt, aus den bekannten inf. Trtf. (2) weiter kein Nutzen
ziehen als die Bestimmung der r 1 von einander unabh. Losungen lt der Gl
Af=Q; ob die Diffgl. 1. 0. (34) ihrerseits Vereinfachungen zuliiBt, bleibt dahin-
gestellt.

Wir haben hier die Diffgl. (1) ,
die bei den bekannten inf. Trff. invariant

bleibt, nur von einem Gesichtspunkte aus untersucht. Wir haben uns namlich
darauf beschrankt, die Integrationsvereinfachungen zu ermitteln, die auf Grund
von Lies allgemeiner Integrationsmethode aus dem Jahre 1874 erreicht werden
konnen. In gewissen Fallen kann man noch andere Integrationsvereinfachungen
erzielen, wenn man sich darauf stiitzt, daB die Uberfuhrung der Gr. (2) in ihre
kanonische Form im allgemeinen hochstens Quadraturen verlangt und daB nur
bei den beiden Gruppentypen 2 , yq und q, yq, y*q die Integration einer allgemeinen gew. Diffgl. l. 0. erforderlich ist (Abh. X, S. 280

f.). Die Quadraturen, die
wir in emzelnen Fallen nicht vermeiden konnten, lassen sich auf diese Weise zum
Teil ersparen. Insbesondere kann die vorhin betrachtete Diffgl. r-ter 0. auch in
den Fallen, wo wir sie nur auf eine gew. Diffgl. 1. 0. zuriickfiihren konnten,
immer durch Quadratur erledigt werden. Es erscheint mir jedoch nicht n6ti,
das irn Einzelnen auszufiihreu.

S. 238, Z. 1 v. u.-239, Z. 5. Ausgefiihrt in Abh. XI, S. 282310. Allerdingssmd dort die Gruppen, die unendlich viele Diffgl. 1.0. inv. lassen, nicht mit be-
handelt, also die folgenden:

p, 1, %P -\-yq_; q,xp + yq- p, q; q.

Hat man eine bei der ersten Gruppe inv. Diffgl. 3. 0. (Abh. X, S. 273, Nr. 24)

2/s=2/i/X2/i),

so fiihrt man die niedrigste Diffinv. yl
der Gruppe als unabhiingige Veriinderliche,

eine Diffinv. der inv. Untergruppe jp, q, namlich y2 , als unbekannte Funktion ein
und bekommt eine Diffgl. 1.0.:

&amp;lt;-
*&amp;gt;

zwischen
t/,

und yt ,
die durch eine Quadratur integriert . wird. Man gelangt so

zu einer Diffgl. 2. 0. yt
=

ctp(y1 ). die die inv. Untergruppe p, q gestattet und die
zwei von einander unabhiingige Quadraturen ertordert (d. Ausg. Bd. Ill Abh XIV
S. 204, Nr. 14).

Gestattet eine Diffgl. 2. 0. die Gruppe q, xp-\-yq (S. 273, Nr. 25), so hat
sie die Form:

.*
J-/&amp;lt;*k&amp;gt;-

Betrachtet man hier die Invariante x der inv Untergruppe q als unbekannte Funk
tion, so erhiilt man zwischen x und yl

die Diffgl. 1. 0.

dx dyt

x
=

/
1

(yi)
1

die eine Quadratur erfordert. Eine zweite Quadratur liefert y als Funktion von x.
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S. 239, Z. 68. Vgl. auBer Abb. I, S. 7f. (1874) auch Abb. II, S. 9, Abb. Ill,
S. 42 (1876); Abh. V, S. 194 (1878) und die Selbstanzeigen von V, S. 197 f. (187 J),
ferner d. Ausg. Bd.III, Abb. XIV, 8.205(1874); Abh. XXXII, S. 467 f. Nr. 3 (1881);
Abh. XXXVI, S. 525529 (1881); Abh. XXXVII, S. 535, Z. 1517 (1882)- Abh
XXXVIII, S. 543546 (1882); Abh. XL, S. 553 (1882).

S. 239, Z. 8f. Der Entwurf zu diesem Vortrage 1st erhalten und befindet sich
in Lies handschriftlichem JSTachlasse, der auf der Universitatsbibliothek zu Kri-
stiania aufbewahrt wird; er gehort dem Packet Nr. XXVII an, Abt. 19. Ich lasse
ihn nachher in einem Abdrucke folgen.

S. 239, Z. 10 52. Lie ist nicht dazu gekommen, etwas dariiber zu veroffent-
lichen.

S. 239, Z.14 16. Math. Ann. Bd.XI, 1877, S.517 519 (d. Ausg. Bd. IV, Abh III

12); Bd. XVI, 1880, S. 526 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, 20). Vgl. auch d Auiff.
Bd. Ill, Abh. XIV, S. 188-205.

Der Vortrag,
den Lie am 3. Nov. 1882 vor der Societe Mathematique de France gehalten hat.

J ai 1 hardiesse de vouloir essayer d attirer votre attention sur quelques
recherches assez etendues dont je m occupe deja depuis 12 ans. Je veux parler des
equations differentielles ordinaires ou partielles qui admettent des transformations
infinitesimales en elles memes. De telles equations admettent evidemment toujours
aussi des transformations finies. L ensemble de ces transformations forme un groupe
de transformations. En general quand on etudie des groupes de transformations
il suffit de considerer les transformations infinitesimales du groupe.

Aujourd hui je me bornerai au cas le plus simple c est a dire aux equations
ordinaires :

y
w =

9&amp;gt; (a, y, y ,..., y
- 1

))

ou ce qui veut dire a peu pres la meme chose aux equations:

Une transformation infinitesimale des quantites x
l , .... xn donne a ces

quantites certains increments:

8x _ dx, _ _ 8xn
fc

* -&quot;

&quot;&quot;t

-
5 i ** Sn

ou les & soient des fonctions des x et St une quantite infinitesioiale. Je designe
cette transformation infinitesimale par le symbole:

n
Le symbole:

BtBif-StBJ-QXj
joue un role capital dans mes recherches.

a) L equation:

(BiBJ =
exprime que les deux transformations B

f , Bk sont echangeables.
b) Si Blt . . ., Br sont les transformations infinitesimales d un groupe, la

condition necessaire et suffisante est que les (BfB^) s expriment ainsi:

les cikt designant des constantes.
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c) Si Fequation Af= admet la transformation Bf, la condition necessaire

et suffisante s exprime par 1 equation:

d) Si le groupe B
l&amp;gt;

. . ., Br est contenu dans le groupe plus grand:

B
l ,

. . .
,
Br ,

C
l , . . .

,
Cv ,

j appelle le premier un sousgroupe. Si rnaintenant non seulement les (Bt
B

k)
mais

aussi les (Bt
Ck)

s expriment lineairement par les B
t , je dis que le grand groupe

est compose.
Cette notion est non seulement analogue mais parfaitement identique a la

notion du rneme nom dans la tbeorie des substitutions.

Les remarques que j ai faites permettent deja de tirer un assez grand profit

des transformations infinitesimales connues d une equation Af = en se fondant

sur la theorie oonnue des equations A f= 0. Mais j ajoute les remarques suivantes,

qni donnent un profit beaucoup plus grand.

1. Si une expression totale

admet une transformation infinitesimale connue Bf, on peut toujours trouver UQ

facteur d integrabilite d Euler.

2. Si

Af -X*f. + ... + Xn
df =

1 dxi

n cxn

admet r transformations infinitesimales connues B
l f^ ..., Br f et il subsiste une

relation et une seule relation de la forme

A
2 ,

. . .,lr sont des integrales de Af= 0.

3. Si J/ = admet n 1 transformations connues B
l f\ ..., Br f et s il ne

subsiste pas une equation (*), on peut indiquer un multiplicateur de Af= 0.
*)

4. Si Ton connait un multiplicatear de Af= et une transformation infini

tesimale de Af=Q on peut aussitot former une integrale de Af=Q. s
)

La combinaison de ces theoremes que j ai demontres ^epuis longtemps donne

si je ne me trompe pas le moyen de tirer tout 1 avantage possible des trans

formations infinitesimales connues.

On peut toujours reduire I mtegration de Af=0 a Fintegration d un certain

nombre d equations auxiliaires dont le degre est moindre que celui de Af= 0.

Le cas le plus simple est que Ton a n 1 Bf, qui sont echangeables deux

a deux. 3
)

Alors les equations

forment un systeme complet qui admet la transformation Bk f. Done on
trouye

le

facteur d integrabilite et 1 integrale cpk par une quadrature. En faisant varier k

on obtient n 1 integrales de sorte que 1 integration est finie.

1) Am Rande bat Lie hinter Absatz 4 hinzugefugt : nMa generalisation du

Multiplicateur.&quot; Vgl. d. Ausg. Bd. Ill, Abb. XIV, S. 195-199 (1874).

2) Vgl. hier Abb. XVI, S. 482 f. A. d. H.

3) D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIV, S. 204. A. d. H.



Der Pariser Vortrag vom 3. Nov. 1882 57 j

p]n general quand le groupe est compose
1

).-

ou peut reduire 1 integration a des equations auxiliaires de 1 ordre

r
&amp;lt;l 1, 2&quot; 2-1, 2 21, 2 1.

Si q =q-\- 1, 2 &quot;= 2 _f_ i, ... tout se fait par des quadratures.
2
)

Cela montre une analogic remarqnable avec la theorie de Ja resolution des
equations algebriques. Mais il y a aussi une difference. Meme quand le groupen est pas compose on peut toujours tirer avantage des transformations. Car le

groupe donne contient toujours un sousgroupe, celui-ci contient toujours un sous-
groupe, . . . En ce cas integration demande des equations auxiliaires de 1 ordre 3

)

2&quot; 2\ 2 2i

Je veux maintenant appliquer toutes ces theories a 1 equation

i^ -/(,* , ..., y
(&quot;- I)

):

Le premier pas que j ai fait c est la determination de tous les groupes pos
sibles dont les transformations sont des transformations de contact entre x, y, y .

J ai trouve que tous ces groupes par Femploi de variables convenables peuvent
etre reduits a un nombre assez limite de types. A chaque groupe correspondun nombre mfini d equations differentielles. De cette maniere j ai obtenu une clas
sification ration elle de toutes les equations differentielles, qui admettent des
transformations en elles memes, et en meme temps une methode rationelle d inte-
gration de ces equations.

Maintenant une equation

1) Lie denkt sich, dafi B^f, . . ., B
q
,,f eine invariante Untergruppe der

ganzen Gruppe ist, die in keiner grofieren inv. Untergruppe steckt, B{ f, ., B ,f
eine ebensolche inv. Untergr. von BJ, . .

., J5 /, usw. Es ist ferner die Zahl der
Veranderlichen r + 1, und Af B, f, . . ., Br f sind durch keine lineare homogeneRelation verknupff, denn das ist der Normalfall. Nun bilden die Gleichungen:

Af= 0, B,f= 0, . . ., B
q
,,f= 0, J5

9
,,
+y/=

stets ein
(q&quot;+ 2)

-
gliedriges vollstandiges System, welche der Zahlen 1 r

q&quot;auch j seinmag,und dieses vollstandige System kommt auf eine lin. part DiflM 1

Jf Joo&quot;t^

1 T (2&quot;+ 2) + 1 = --
2&quot;

Verand. hinaus (d. Ausg. Bd. Ill, Abb. XXJ,
8. 332 f.), also auf erne gew. Diffgl. von der Ordn. r q&quot;l in zwei Verand
Integriert man dieses vollstandige System fur irgend einen bestimmten Wert von jso kennt man von dem (g -j- l)-gliedrigen vollst. Systeme:

Af=0, BJ=Q, ..., B
q
,,f= -Q,

das die inf.Trf. B
q

,,+ .f gestattet, alle Losungen bis auf eine und findet daher die
fehlende Losung durch eine Quadratur. In dieser Weise geht es welter A d H

2) D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIV, S. 205. A. d H.

^/^ mtl6te ZU6rSfc ^ Zahl T ~ q
&quot;

Stehen Lie setzt J efczt bl 6 vorau8
iaC B

gf, ..., B
q,,f-

B
t f, ..., B

q
,f Untergruppen sind, nicht invariante Unter-

gruppen. Man beginnt dann mit der Integration des vollstandigen Systems-Af= 0, -5^=0, ..., B ,,f=0. A.d.H.
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etant proposee, je demande d abord si cette equation admet un groupe. Si elle

1 admet je determine les transformations infinitesimales par une theorie que je veux

indiquer succinctement. Enfin je tire profit des transformations trouvees d apres
les regies que je viens de developper.

due transformation infinitesimale de contact s exprime toujours

oii W est une fonction de a?, t/, y . On peut toujours trouver les increments

dy&quot;,
. . ., 8y^

n
\

ils B expriment lineairement par les derivees successives de W.
Maintenant si 1 equation y^ = f doit admettre cette transformation infinitesimale,

j ecris

8y() = df 8x + -ay + ...
dx Cy

y

et je substitue les valeurs des increments. Cette equation doit subsister identique-
ment grilce a 1 ^quation y^

n
&amp;gt; =

f. Or comme W ne depend que de x, y, y ,
cela

donne un certain nombre d equations lineaires et partielles pour la determi
nation de W. Maintenant je sais que la valeur la plus generale de W ne contient

aeulement qu un nombre limite&quot; de constantes. Ensuite W a la forme:

q^ + .-. + c,.^..

Cela montre que [ integration des equations trouvees se peut reduire toujours a

1 integration d une seule equation lineaire a une seule variable inde&quot;pendante:

Le degre r est le nombre de transformations infinitesimales.

Maintenant 1 integration de cette equation se reduit toujours a 1 integration
de certaines equations auxiliaires qui sont toutes lineaires. Si par exemple le groupe

TFj , ..., Wr est compose et compose&quot; seulement d une seule maniei-e ou d un
nombre limite&quot; de manieres l

)
on a seulement des equations de 1 ordre

Si en particulier ces differences sont 1 on a a integrer seulement des equations
lineaires du premier ordre.

1) Man vgl. Th. d. Trfsgr. Ed. IU, Kap. 28, S. 703f., besonders Theorem 63.

An einen solchen Satz muB Lie gedacht haben, wenn er ihn auch moglicherweise
damals noch nicht ganz scharf formulieren konnte, worauf der Zusatz: ,,et com

post . . . de manieres&quot; hinzudeuten scheint. Die Moglichkeit, die Hilfsgleichungen
von den Ordnungen 3, q 5, . . . zu bilden, die alle linear sein sollen, beruht

jedenfalls auf folgendem: Sind die inf. Trff. einer r-gliedrigen Gruppe Gr durch

gewisse lineare homogene Diffgl. definiert, die ,,Definitionsgleichungen
u der Gruppe

(s. Abh. XIV, S. 372 ff.), so kann man immer ohne Integration die Definitions-

gleichungen jeder invarianten Untergruppe von Gr aufstellen, die in keiner gro-

Beren invarianten Untergruppe der Gr steckt. Man kann daher schrittweise die

Definitionsgleichungen der Gruppen: B
1 f^ ..., S ,,f; B 1 f, ..., B

q &amp;gt;f, B^f, ..., B
f/
f

aufstellen und fangt natiirlich mit der Bestimmung der Gruppe B
I /&quot;,...,

B
q
f an,

die auf eine gewohnl. lineare Diffgl. g-ter Ordn. hinauskommt. Sodann erhalt man

zur Bestimmung der Gruppe: B l f, ..., B
q
,f eine gew. lineare Diffgl. q -ier 0., von

der man schon q partikulare Lsungen kennt, also bleibt eine lin. Diffgl. von der

Ordn. q q zu integrieren (s. Abh. XT, S. 296), usw. A. d. H.
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Ayant trouve les W de cette rnaniere on profite de la maniere que j ai deja
indiquee.

En terminant je remarque: Si y
w f=Q est algebrique, 1 equation (**) sera

aussi algebrique. Si done M. Poincare peut integrer les equations lineaires a
coefficients algebriques je pourrai determiner toutes les transformations infinite-

simales d une equation differentielle algebrique (non lineaire).
Cela donnera par exemple une integration par des quadratures de toutes les

equations algebriques y^ = qp, qui par une transformation de contact connue ou
inconnue peuvent obtenir la forme lineaire.

Zu Abhandlung X, S. 240281.
S. 240, Z. 1612 v. u. Durch Auflosung ergebe sich:

DaB diese Diffgl. die inf. P. T. Xf= l-p -f rjq gestattet, kommt darauf Lilians, daB
sie aufgefaBt als Gl. in den Veriinderlichen #, y, y ,

. . ., y^ die inf. Trf.

~
IT

gestattet, die nach den Vorscbriften S. 244 f. gebildet ist. Aber X^fl^&i infolge
seiner Entstehung das System der Pfaffscben Gl.

dy y dx = 0, dy y&quot;dx
= 0, ..., dy

(m ~ l}
y

( &quot; ] dx =
in den Verand. x, y, y\ . . ., y^ inv., also ist die Invarianz der DifFgl. ?/

m) = 03

bei der inf. Trf. Xf gleichbedeutend damit, daB die inf. Trf.

das System der Pfaffschen Gl.:

dy y dx =
Q&amp;lt; dy y&quot;dx

= Q, . . ., dy(m ~ 2)
y^ -^dx = 0,

in den Verand. x, y, y ,
. .., y

(m-V invariant laBt (Tb. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 14,
S. 232 234), oder, was auf dasselbe binauskommt, die lin. horn. part. Diffgl. 1. 0.:

- -

Gestattet die Diffgl. y
(m} = ca gerade r unabh. inf. P. T. Xk f= %kp + r\k q ,

die
eine r-gliedrige Gruppe erzeugen und also in den Beziehungen:

steben, so kommt das darauf hinaus, daB die Gl. Af= die r inf. Trff. X^
m ~

:)
f

gestattet, die ebenfalls unabhangig sind und in den Beziebungen

Sophua Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 43
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stehen, also eine r-gliedrige mit der Gruppe der Xk f holoedrisch isomorphe

Gruppe in den Verauderlichen x, y, y ,
. . ., f/

7&quot;&quot; 1 *

errungen. (Vgl. Th. d. Trfsgr.

Bd. I, Kap. 25, S. 522550).
S. 240, Z. 4,3 v. u. Vgl. d. Ausg. Bd. Ill, S. 676, Z. 911.
S. 241, Z. 10 12. Lie deukt wobi hauptsachlich an die Dinge, die er in

der Einleitung zu Abschn. I, S. 243248 bringt. Die Erweiterung der inf. Trf.

&P + ni durch Hinzunahme von y findet man schon in den Math. Ann. Bd. XVI,

1880, S. 465468 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, 8, Nr. 14, 15), die Erweiterung durch

Hinzunahme von y und
y&quot;

in dem Universitatsprogramme von 1879: ,,Klassifika-

tion der Flachen nach der Transformationsgruppe ihrer geodiitischen Kurven&quot; (d.

Ausg. Bd. I, Abh. XXIV). Uber die bei einer endl. kont. Gruppe invarianten

Kurvenscharen u. Diffgl. hatte er schon 1882 allerhand gesagt, s. d. Ausg. Bd. Ill,

Abh. XXXVIII, S. 543546.
S. 241, Z. 12. Dieser erste Abschnitt umfaBt die ganze Abh. X, S. 243281.

S. 241, Z. 1714 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 243, Z. 711.
S. 241, Z. 61 v. u., 242, Z. 137 v. u. Vgl. die Anm. zu Abh. VIII, S. 237,

Nr. 6. Halphen fuhrt die Berechnung der inv. Diffgl. und der Differentialinva-

rianten der allgemeinen projektiven Gruppe auf einem ganz andern Wege aus als

Lie, namentlich benutzt er die inf. Trtf. der Gruppe gar nicht. Fur die Integral-

kurven gewisser inv. Diffgl. gibt er eine geometrische Definition. Andrerseits stellt

er z. B. die Diffgl. auf, welche die Kurven 3. 0. mit Doppelpunkt definiert, ebenso

die Diffgl. der Kurven 3. 0., die Diffgl. der Kurven 3. 0., deren absolute Invari-

ante eine gegebene Zahl ist, die Diffgl. der Kurven 3. Klasse nnd 4. Grades. Die

gemeinsame Arbeit von Klein u. Lie in Bd. IV der Math. Ann. erwiihnt Hal

phen in Nr. 13 seiner These (Oeuvres Bd. II, S. 213).

S. 241, Z. 1618. Siehe S. 248273.
S. 241, Z. 18-22. Siehe S. 274281.
S. 241, Z. 22 f. Siehe S. 281.

S. 241, Z. 2527. Auf diese Abh. verweist Lie vermutlich deswegen, weil er

darin zeigt, wie bekannte Integrale einer part. Diffgl. 1. 0. systematisch ausgeniitat

werden konnen; s. Ann. VIII, S. 273278, 298-300 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 17,25).

Er hatte ebensogut auf die Abh. VII und VIII des III. Bandes dieser Ausgabe ver-

weisen konnen.

S. 242, Z. 16. Dieser iweite Abschnitt umfaBt Abh. XI, S. 282310. In

dem Wiederabdruck von Abh. X und XI, der 1888 in Bd. XXXII der Math. Ann.

erschienen ist, hat Lie in der Tat da, wo Abh. XI beginnt, statt der tberschrift

S. 282, Z. 26 einfach gesetzt: ,,Abschnitt II&quot;. tJbrigens sind die gew. Diffgl.

f=0, die in Abh. X untersucht werden, nur diejenigen,* die bei einer von Lies

kanonischen ^ruppen invariant bleiben. Daraus erkliirt sich aucb, was Lie auf

Z. 1214 sagt. Eine bekannte Gruppe ist eine solche, deren inf. Trff. ge-

geben sind.

S. 242, Z. 612. Ahnlich driickt sich Lie schon in einer 1882 erschienenen

Abh. aus, d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXVIII, S. 545, Nr. 12. Bei der ersten Weise

geht man von der Formulierung des Integrationsproblems aus, die in der Anm. /u

S. 240, Z. 16 12 v. u. ausgesprochen ist. Jede Untergruppe:

der Gruppe: X l f, ..., Xr f liefert ein rollstandiges System:

Af=o, Y&amp;lt;

m-f=o, ..., Y]&quot;-

1V=o,
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das hochstens
(/I -f l)-glieclrig ist, und es kommt darauf an, gewisse vollstandige

Systeme dieser Art zu integrieren.

1st die Zahl der yon einander un abhangigen Gl. des vollst. Systems:

(1) ^/ =o, X
1
( &quot;- 1)

/
v

=o, ..., xr
(m - 1V=o

kleiner als r -J- 1, so ist der erste Schritt, den man machen muB, die Anwendung
des Satzes d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIV, S. 192, durch den man unter Umstanden
ohne Integration Losungen von AfQ findet. Indem man diese Losungen als

neue unabhiingige Verand. einfuhrt und gewisse inf. Trff., die minmehr uberflussig

sind, weglafit (a. a. 0. S. 193f.), kommt man auf ein Integratiousproblem derselben

Art, d. h. auf die Integration einer lin. part. Diffgl. AfQ, die eine bekannte

Gruppe: Z
l f, . . ., Z f gestattet, nur sind jetzt die Q -{- 1 Gl.

(2) Af= 0, ^/-=0, . .., Z/-0
von einander unabhangig. Ist hier die Zahl der unabh. Verand.

^&amp;gt; p -j- 1, so mu&
man zuerst dieses vollst. System integrieren nnd dessen Losungen als neue Ver-

anderliche einfiibren. Dadurch kommt man auf das Normalproblem, wo die p-|-l
Gl. (2) von einander unabhangig sind, und dieses mufi nun behandelt warden, in-

detn man Untergruppen der Gruppe: Z
t f, . . ., Z f zur Bildung von vollstandigen

Systemen benutzt.

Bei der zweiten Weise wendet man zunachst die Entwickelungen in Abh. X, S. 274

bis 281 an und bringt die gegebene Gruppe auf ihre kanonische Form, wodurch
auch die Diffgl. eine der in Abh. X bestimmten kanonischen Formen erhalt. Sieht

man dann von den unmittelbar integrierbaren Fallen ab, wo die Ordnung der

Diffgl. kleiner ist als die Gliederzahl der Gruppe (vgl. die Anm. zu Abh. IX, S. 238 r

Z. 3 1 v. u.), so kommt alles hinaus auf die Integration einer Gl. zwischen den

beiden Differentialinvarianten niedrigster 0. (den Fundamentalinvarianten) der

Gruppe. Diese Gl. kann nun wieder auf die erste Weise behandelt und auf die

Integration gewisser vollstiindiger Systeme zuruckgefiihrt werden, oder man kann
Differentialinvarianten geeigneter Untergruppen einffihren. die nun ihrerseits durch

gewisse Diffgl. bestimmt sind. Das letztere Verfahren wird hier in Abh. XI durch-

weg angewandt. Durch diese Auseiuandersetzungen scheint mir zugleich voll-

standig geklart zu sein, was Lie d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXVIII, S. 545, Nr. 12 hat

ausdrucken wollen; insbesondere die an der dortigen Stelle etwas riitselhaften

Worte S. 545, Z. 6, 5 v. u.

S. 242, Z. 15243, Z. 2. Der dritte Abschnitt nmfaBt Abh. XIV, S. 86 :

bis 427.

S. 242, Z. 1916 v. u. Abh. XIV, S. 363370, 419 f.

S. 242, Z. 1614 v. u. Diese Gruppen werden in Abh. XIV, S. 414, Nr. 34

behandelt. Vgl. S. 595599.
S. 242, Z. 6- 1 v. u. Die Gruppen der ersten Art werden in Abh. XIV, S. 416

bis 418, Nr. 36 behandelt, die der zweiten S. 409 f., Nr. 30.

S. 243, Z. 57. Ausgefiihrt 1884 in Abh. XVI, S. 440446, aber nur fur

m = 2.

S. 243, Z. 7 11. Dariiber hat Lie nichts veroffentlicht. Den ersten Teil dieses

Planes hat G. Noth in seiner Dissertation ausgefiihrt: ,,Differentialinvarianten uud
invariante Differentialgleichungen zweier zehngliedriger Gruppen&quot;, Leipzig 1904,

abgedruckt in den Leipz. Ber. 1904, S. 19 48.

S. 243, Z. 1627, 81 v. u. Vgl. hierzu Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 23, S. 458
bis 483.

S. 244, Z. 12-245, Z. 9. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 25.

S. 245, Z. 1614 v. u. Namlich nur bei den fiinf folgenden Typen r-gliedri-

ger Gruppen:

43*
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I. q, yq S. 257, Nr. 4.

ii. i, yq, y*q s - 259
&amp;gt;

Nr - 8 -

III. X, q, . . ., Xr2 (r&amp;gt; 1) S. 265, Nr. 15.

IV. Xl2 ,
. . ., Xr _,g, y&amp;lt;i (r&amp;gt;2)

S. 266, Nr. 16.

V. q, ,
. - ., *r ~ S

2, p, a^ + (r 2)yg (r&amp;gt;2)
S. 269f., Nr. 19 fur c = r.

S. 245, Z. 147 v. u., 246, Z. 122. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 14,

S. 226243.
S. 246, Z. 11, 10 v. u. Namlich durch Berechnung der inv. Diffgl. (r 2)-ter

und niedrigerer Ordn., die bei den einzelnen r-gliedrigen Gruppen mit identisch

verschwindender Det. A inv. bleiben.

S. 246, Z. 2, 1 v. u. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 13, S. 218. Theorem 35.

S. 247, Z. 725. Einen andern Satz, der die Berechnung der Differential-

invarianten vereinfacht, stellt Lie in der Abh. auf: ,,Beitrage zur allgemeinen

Transformationstheorie&quot;, Leipz. Ber. 1888, S. 20 f. (d. Ausg. Bd. VI, Abh. V, Nr. 4).

Er zeigt da namlich, daB man, wenn drei bei einer Gruppe inv. Diffgl. von hoherer

als 1. 0. bekannt sind, im allgemeinen ohne Integration eine Differentialinvariante

aufstellen kann. Dagegen scheint es ihm entgangen zu sein, daB noch auf einem

andern Wege eine solche Vereinfachung rnoglich ist, namlich mit Hilfe des Be-

griffs des bei einer Gruppe inv. Bogenelementes, d. h. eines invarianten Differential-

ausdrucks von der Form: a(x, y, y\ . . ., y
(m)

)dx. Wenigstens hat Lie diesen

Begriff, der ihm doch eigentlich sehr naheliegen mufite, erst sehr viel spater

ausdriicklich aufgestellt, als er gegeniiber Poincares Integralinvarianten geltend

machte, daB diese ganze Theorie im Grunde echon in seiner Theorie der Differen-

tialinvarianten enthalten ist (s.
die Abh.: Die Theorie der Integralinvarianten ist

ein Korollar der Theorie der Differentialinvarianten, Leipz. Ber. 1897, S. 342357,

d. Ausg. Bd. VI, Abh. XXVII). In dieser Abhandlung stellt er sich freilich auf

einen so allgemeinen Standpunkt, daB die invarianten Ausdriicke von jener be-

sonderen Form gar nicht erwahnt werden. Er hat aber noch in dem letzten Jabre

seiner Leipziger Zeit einen seiner Schiller veranlaBt, die invarianten Ditferential-

ausdriioke, die bei gewissen Gruppen von P.T. der Ebene und des Raumes auitreten,

zu untersuchen. Siehe Carl Heineck, Invariante Kurvenintegrale bei iufinitesi-

malen Transformation in drei Veranderlichen x, y, z und deren Verwertung,

Leipziger Diss. von 1899, 77 S. 8. Dort findet man auf S. 26-38 alle invarianten

Differentialausdrucke u(x, y, y\ . . .
, y

(m)}dx bestimmt, die bei den kanonischeii

Gruppen von P. T. der Ebene auftreten.

Die allgemeine Bezeichnung rinvariantes Bogenelement&quot;
fiir derartige m-

variante Differentialausdrucke ist wohl erst von G. Pick .-eingefiihrt worden, vgl.

dessen ,,Natiirliche Geometric ebener Transform ationsgruppen&quot;,
Wiener Berichte,

math.-naturw. Klasse Bd. 115, Abt. II a, Febr. 1906, S. 139-ir.9. Wie man das mv.

Bocrenelement niedrigster 0. und iiberbaupt die Diffinv. einer Gruppe mit gegebenen

inf^Trff. auf moglichst einfache Weise berechnen kann, das hat G. Ko walewski

in mehreren Abhandlungen auseinandergesetzt.

S. 247, Z. 86 v. u. Der Satz gilt, wie die Betrachtung der einzelnen E

zeigt auch wenn A = ist. Dabei ist qps
immer von r-ter Ordn., qp t

ist in deu

vorhin aufgezahlten Fallen I IV von nullter 0, im Falle V von (r~ -Her C

S 247 Z 2 v. u. Hier hiitte r 1 durch r 2 ersetzt werden sollen, d

S. 248, 7, 1 ist nur von ?/ ,
. . ., y^^ ^ die Rede und der Fall Q

= r - 1 wird

nachher besonders besprochen.

S 248 Z 4-8 Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 23, S. 478, Satz 7. Beschrankt

man sich auf inv. Diffgl., deren Ordnung &amp;gt;1 ist, so ist die Voraussetzung J^O
unnotig. In der Tat, es sei f= eine Diffgl., deren Ordn. p &amp;gt;

1 aber
^Cr

ist: dann ist r^4 und die Gr. besitzt, wenn sie transitiv ist, kerne Diffinv. von

der Ordn. 0, 1, ..., r-3, also auch keine von der Ordn. Q
- 1.
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folgt, daB sie die Elemente (p l)-ter 0. x, y, y ,
. . ., y^~

1
^ und also auch die

Integralkurven Ton f= transitiv transformiert. Bei einer inv. Diffgl. 1. 0. da-

gegen werdeh die Integralkurven nur dann immer transitiv transformiert, wenn
d ^ ist. Verschwindet A identisch, so gibt es in den vorhin aufgezablten Fallen

I, II zwei inv. Diffgl. 1. 0., bei deren einer die Integralkurven transitiv transfor

miert werden, wahrend bei der andern alle Integralkurven in Rube bleiben. In
den ubrigen Fallen III und IV tritt nur eine inv. Diffgl. 1. 0. auf, deren Integral
kurven alle in Rube bleiben. Im Falle V hat man fur

r&amp;gt;3 nur eine, fur r = 3

OO 1
inv. Diffgl. 1.0., die Integralk. werden aber bier jedesmal transitiv trans

formiert.

S. 248, Z. 1523. Hier ist die Voraussetzung J^O wesentlich. 1st J =
und

r&amp;gt; 2, so tritt nur in den Fallen IV und V eine inv. Diffgl. (r l)-ter 0. auf.

Wegen des Vorbandenseins einer Diffinv. (r 2)-ter 0. werden im Falle V die

Elemente (r 2)-ter 0. x, y, y , . . ., ?/
r~ 2) und also aucb die Integralkurven der

inv. Diffgl. (r l)-ter 0. intransitiv transformiert, so daB jede dieser Integral
kurven gerade zwei unabh. inf. Trff. der Gruppe gestattet. Im Falle IV dagegen
gibt es keine Diffinv. (r 2)-ter 0., sondern nur eine von nullter 0.; daher wer
den die Integralkurven der inv. Diffgl. (r l)-ter 0. transitiv transformiert: jede
von ihnen gestattet bloB eine inf. Trf. der Gruppe.

S. 250, Z. 8, 10, 12, 14, 1G und 8 6 v. u. Es ware zweckmaBiger gewesen,
die GroBen p4 und p. mit &amp;lt;?

4
und a

6
zu bezeicbnen, denn es sind dieselben GroBen,

die in Nr. 2, S. 251 c4 und t&amp;gt; 5 heiBen. wahrend die GroBe p4 in Nr. 3, S. 254 von
dem p4

in Nr. 1 verschiedeu i&t und nur p 5 beide Male denselben Ausdruck be-
zeichnet. Lie selbst ist hierdurch zu einer Verwecbselung veranlaBt worden (v^l.
Abb. XI, S. 309, Z. 13 10 v. u. und die Anm. dazu). Nicht einzusehen ist auch,
warum liberall bei p 5

und bei c
5 der Nenner 3 mitgeschleppt wird.

S. 250, Z. 6 v. u. Siebe S. 253, Z. 8 5 v. u.

S. 250, Z. 4, 3 v. u. Wie sicb Lie diese Verifikation gedacht bat, ist uicht
mit Sicberheit festzustellen. Vielleicht verfuhr er folgendermaBen : Die Diffgl.

&amp;lt;f 1
= c fuhrt auf die Hn. part. Diffgl. 1.0.:

die bei den fiinf inf. Trff. :

inv. bleibt. B
l f, . . ., B5 f sind durcb keine lin. horn. Relation verkniipft, da

gegen besteht eine Identitat von der Form:

wo Zi, -. ^4 nacn Bd - In d - Ausg. Abb. XIV, S. 192 Losungen von J./ =0
sind, und zwar, wier man sich ohne Schwierigkeit iiberzeugt, unabhangige Losungpn,
wenigstens, solange c=4=0. Demnacb stellen die Gl. ^ = q ,

. . ., 4
= c4 dieall-

gemeinste Integralkurve von
qp,
= c dar, und diese Integralkurve gestattet offenbar

die inf. Trf.
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Vgl. ubrigens S. 649667, wo fur eine beliebige Gruppe von P. T. der Ebene die

inf. Trff. aufgestellt werden, die eine Integralk. von allgemeiner Lage einer in-

varianten DifFgl. gestattet.

S. 250, Z. 31 v.u. V
T

gl die Anm - zu Abh - T S - 8 Z - 3 2 v - u -

S. 251, Z. 10 v. u. B6 f ist derselbe Ausdruck, der in Nr. 1 mifc B6 f bezeich-

net ist, deshalb sind auch &amp;lt;r4
und c

5
die damaligen Ausdriicke p 4

und pv

S. 251 Z. 2 1 v.u. Man kann sich davon iiberzeugen, indem man ahnlich

verfahrt wie in der Anin. y.u S. 250, Z. 4, 3 v. u.

S. 253, Z. 6-2 v.u. Vgl. Halphen, These Nr. 18 (Oeuvres Bd. II, S. 221).

Halpb.cn hatte ubrigens schon in Nr. 5 der Arbeit: ,,Sur le contact des courbes

planes avec les coniques et les courbes du troisieme degre&quot;,
Bull, de la Soc. math.

de France Bd. IV, 187576, S. 59 if. (Oeuvres Bd. I, S. 394f.) die Diffgl. der Kegel-

schnitte abgeleitet. In Bd. VII desselben Bull., 187879, S. 83 f. (Oeuvres Bd. II,

S. 290 f.) gibt er unter der tJberschrift : ,,Sur liquation differentielle des coniques
1

eine auBerst einfacbe Ableitung der Diffgl. Er findet, daB sie in der Form:

V&quot;

y ) =o
geschrieben werden kann.

Die GroBen ^ und $
2

erscheinen bei Halphen als absolute Invarianten

7. und 8. Ordn. These Nr. 30 (Oeuvres Bd. II, S. 237).

S. 253, Z. 8. Man beachte, daB diese acht inf. Trff. so angeordnet sind, daB

die ersten secbs

p, q, xq, yq, xp, x*p-}-xyq

eine sechsgliedrige Untergruppe G6 erzeugen, die groBte projektive Groppe, bei

der der unendlich feme Punkt der Geraden: x = const, in Ruhe bleibt. Diese

Gruppe ist dualistisch zu der Gruppe S. 250, Nr. 2 und ist unter den Gruppen

S 27 Nr 23 als besonderer Fall enthalten, niimlich fur r = 2. Bildet man die

Ausdriicke u, u, auf S. 271, Z. 3, 2 v. u. fur r = 2, so erhalt man die Ausdriicke,

die hier, S. 254, Z. 4, 5 als ?4 und SQ;,
erscheinen. Ebenso ist das auf S. 272,

Z. 13 v.u. eingefuhrte t*2 (vgl. die Anm. dazu) fur r = 2 nichts anderes als 90,,.

Daher sind die niedrigsten Differentialinvarianten der G nach S. 272, Z. 10 v.u.:

a

Qr, Mi 9a
: P*

und diese GroBen sind es, die in Abb. XI, S. 308 benutzt werden, nicht die Diffe-

rentialinv. der zur G6
dualistischen Gruppe.

S. 255, Z. 3 v.u. Es ist nicht einzusehen, warum nicht gesetzt wird:

Dann wiire : ^4 = 0^ Q$ .

S 260 Z. 31 v.u. Vgl. Lagrange, Sur la construction des cartes geo-

graphiques Premier memoire. Nouv. Mem. de 1 Acad. de Berlin, Annee 1779

S 161-185, Berlin 1781 (Oeuvres Bd. IV, S. 635 if.).
Ubersetzt in Ostwalds

Klassikern Nr. 55, Leipzig 1894. Dort findet sich allerdings &amp;lt;p2
nicht selbst, son-

dern nur (in Nr. 10) die Gl.:

(f&quot; (u -\-_if) $&quot;(u it)

qT(u + * *)

~~
$(u it)

aus der, wenn man fur qp und $ ihre Werte:

einsetzt, die Gl.:

it) )\ _ F^u-^t) __ 3 (F&quot;(u-it)\*
/

&quot; F uif) *\F (u-it)J
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hervorgehen wiirde. Vgl. ferner H. A. Sehwarz, Ges. math. Abh. Bd. II, S. 351ff.,

Berlin 1890.

S. 262, Z. 68. w^ iv
s ,
ws sind die niedrigsten Diffinv. der Untergruppe:

P, 9i y&amp;lt;l&amp;gt; y*&amp;lt;l
s - 26

i
Nr - 9 -

S. 263, Z. 11. w;4
= d a w

l
: dx s

.

S 264, Z. 5 v. u. Lie erwiihnt merkwiirdigerweise nicht, daB die Gruppe,
wenn man ~\/y als neues y einfuhrt, die lineare (projektive) Form: p, 2xp-}-yq,
x*p -f- xyq erhalt und eine Untergruppe der in Nr. 14 betrachteten Gruppe wird.

S. 266, Z. 14 v. u. Auch hier ist der Fall r = l auszuschliefien, denn die

Gruppe: Xq, yq geht, wenn man y \ X als neues y einfuhrt, in die Gruppe: q, yq
u ber, die zwei Diifgl. 1. 0. inv. IaBt und die schon S. 257, Nr. 4 behandelt ist.

S. 268, Z. 19 f. Davon hat Lie schon 1878 in Abh. V, S. 176, Nr. 29 still-

schweigend Gebrauch gemacht. Einen Beweis dafur hat er erst 1884 veroffent-

licht, s. Abh. XIX, S. 453455. Vgl. die Anm. zu Abh. IV, S. 126, Z. 9f.

S. 268, Nr. 18. Wie bei .Nr. 16 muB
r&amp;gt;

1 sein.

S. 269, Z. 7, 12. dD:dx, ... sind partielle Differentialquotienten.
S. 269, Z. 13 v. u. Lie hat vergessen zu erwahnen, daB der Fall r=l aus-

geschlossen werden ruuB; dann gibt es namlich entweder (fiir c=(=l) zwei inv.

Diifgl. 1. 0. (vgl. S. 258, Nr. 7) oder (fur c = 1) unendlich viele (S. 273, Nr. 24).
S. 271, Z. 5 v. u. Bei x*p-\-(r ^}xyq wird namlich:

S. 272, Nr. 23. Auch hier muB
r&amp;gt;l sein.

S. 272, Z. 13, 10 v. u. Man findet:

**
=

( + i)
3

2/r2/r +4
- 4

(r + i)
8^ + 4

) y*yr + 1 yf + 3 +
+ 6(r + l)(r -f- 3)(r + qyr y*. + 1 yr + 2

-
3(r + 2)(r + :-t)(r + 4)^ + J

.

Dieser Ausdruck ist auch schon in der auf S. 676 erwahnten Dissertation von
Heineck angegeben (s. da S. 35).

S. 272, Z. 4 2 v.u. Hier ist die Gruppe: p, q vergessen, bei der die allge-
meinste inv. Diffgl. m-ter 0. die Form hat:

S. 273, Z. 7 v. u. Hier ist die niedrigste Diffinv. y^ vergessen, es muBte also

eigentlich heiBen:

(fi=y^ 9 2
=

2/2 . 9S
= y *\ qp t

= y ,
....

S. 274, Z. 2f. Die Gruppe ist vorgelegt, heiflt, daB ibre inf. Trff. gegeben
sind (vgl. S. 281, Z. 6, 5 v. u.). Spater, in Abh. XIV, S. 383394, wird gezeigt,
wie man die kanonische Form einer Gruppe bestimmt, wenn nicht die inf. Trff.

X, /&quot;, ..., Xr f selbst gegebeu sind, sondern nur die Definitionsgleichungen der

Gruppe, d. h. das System von lin. horn. part. Diffgl., das die allgemeine infv Trf.

ek Xkf der Gruppe definiert.

S. 274, Z. 1517. Wie, das ist ausgefuhrt Math. Ann. Bd. XVI, 1880, S. 472
bis 479 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, 10).

S. 274, Z. 12 v. u. Dabei ist
c=j=l&amp;gt;

denn fiir c= 1 hat man unendlich viele

inv. Diffgl. 1. 0. (S. 273, Nr. 24). Fur c = hat man die Gruppe: p, q, xp, die

gewohnlich in der kanonischen Form: p, q, yq auftritt (S. 257, Nr. 5). Es ist dies

der Fall, wo die inf. Trff. (BfBk) bloB eine eingliedrige Gruppe (Z. 9, 8 v. u.) er-

zeugren.
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S. 275, Z. 21, 20, 12, 10, 3, 2 v. u. Hier ist iiberall r&amp;gt;l well sonst unend-

lich viele oder zwei inv. Diffgl. 1. 0. auftreten. Dieselbe Bemerkung ist S. 276,

Z. 6 zu machen, wahrend S. 275, Z. 1 v. u. und S. 276, Z. 10 auch r = 1 sein kann.

S. 275, Z. 12, 11 v. u. Vgl. S. 268, Z. 19f. und die Anm. dazu.

S. 276, Z. 211. Fur die kanonische Gruppe Z. 5 wird A nach S. 269, Nr. 19

gleich (K r)yr ,
fiir die kanonische Gruppe Z. 10 dagegen eine Konstante (S. 270,

Nr. 20). Im zweiten Falle laBt daher die Gruppe keine DiflFgl. von r-ter oder

niedrigerer 0. inv., auBer der Difigl. 1 :t/j =0, die uns in beiden Fallen entgeht,

weil x als unabh. Verand. benutzt wird. Bei einer Gruppe, die auf die kanonische

Form Z. 10 gebracht werden kann, mufi daher A = die bei der Gruppe inv.

Diffgl. 1. 0. liefern, d. h. A muB eine Funktion von x, y und y sein. Beim ersten

Drucke hat Lie das uicht beachtet, denn da steht an Stelle des Wortlauts Z. 7 9:

,,Wenn endlich A eine nicht verschwindende Funktion von x und y ist.&quot; Dieses

Versehen hat Lie 1888 in dem Wiederabdrucke in Bd. XXXII der Math. Ann.,

S. 248 berichtigt.

Zu demselben Ergebnisse konnen wir auch unmittelbar gelangen. Wir be-

trachten zunachst in n Verand. ajn . .., xn n beliebige inf. TrflF.:

^f-
i

und fuhren neue Verand. xlt . . .
,
xn ein, dann wird :

1 .. . n o ,

v ^^t V XvX kX..= &amp;gt;,.,- A -,
-*-^ OX;

i

mithin :

Det. Xkx = Det. ki . Det. |^ .

dx4

Das wenden wir an auf die r-gliedrige Gruppe X~~ }

f, die aus einer r-gliedrigen

Gruppe Xk f der Ebene entsteht, wenn man diese durch Hinzunahme der Ablei-

tungen t/,, t/2 ,
. .., yr _* erweitert (vgl. S. 244

f.).
Wir fuhren durch die Punkttrf.

x = X(x, y), y = Y(x, y) neue V.eranderliche an Stelle von x, y ein, dann wird:

XX

mithin, wenn wir lieber x, y als die urspriinglichen und x, y als die neuen Ver

and. betrachten:

Haben wir daher in x
, y eine Gruppe von der kanonischen Form Z. 10 und ist

also A eine Konstante, so erhalten wir in a;, y eine Gruppe, fiir die J keine der

Ableitungen t/s , ..., yr _% enthalt und eine Potenz einer linearen Funktion von

yl
ist.

S. 276, Z. 149 v. u. Ist c 4= 0, so kann es gleich 1 gesetzt werden, so daB

man also bei dem zweiten Typus zwei Falle: g, p und: q,p+ yq oder: g, xp-\-yq,

wie S. 272, zu unterscheiden hat. Welcher von diesen beiden Fallen eintritt, er-

kennt man daraus, daB (J5, Bt ) nur fiir c = verschwindet.

S. 277, Z. 510. Eigentlich liefert jede dieser beiden Gl. eine quadr. Gl.

fur Cj :c, ,
aber hier stimmen diese beiden quadr. Gl. iiberein.
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S. 278, Z. 61 v. u. Vgl. d. Ausg. Bd. Ill, Abb. XIII, S. 181, Satz 3. Man
kann aber auch bemerken, daB man zur Bestimmung von y, die beiclen Gl. erhalt:

1 dx l

dy
~

j s dx 8

dy
&quot;

daB also die Ableitungen von y, bekannt sind.

S. 279, Z. 628. Aus den Gl. Z. 4, 5 folgt obne weiteres:

dx dx, dx dx, _
-A., =---h -M ~j -

i -^-2 ~v ~r -* 2 ~^ ^M i1 dx [ l

dy
* dx *

dy

dy, dy, dy r dy,
-A. r--r -I, 7

= 1
, -A. - -I- I , = = W, ,1 dx l

dy
* dx *

dy

es 1st daher nicht einzuseben, warum erst der in der vorigen Anm. angefuhrte
Satz berangezogen wird und warum die Gl. Z. 13, 22 bingeschrieben werden.

Diese letzteren folgen ubrigens daraus, daB die Gl. zwiscben x, y, p, q und x,, ylr

p,, q, eine bomogene B. T. bestimmen, die allerdings bier eine erweiterte P. T.

1st (vgl. d. Ausg. Bd. Ill, Abb. IX, S. 119, wo A = 1 zu setzen ist).

S. 279, Z. 85 v. u. Nacb Abb. XIV, S. 422 f. kann man die Bestimmung
von y, auf eine gew. Diffgl. 1. 0. zuriickfiibren, die in y, linear ist und daber
zwei auf einander folgende Quadraturen erfordert.

S. 280, Z. 14 16. Das heiBt, bestimmen sie x,, y, als Funktionen von a;,

y, p, q. Durch die r Gl. -B
/t /
= Ckf wird namlicb die allgemeinste bomogene

B. T. definiert, die jedes Bkf in das entsprechende C/^f uberfiibrt. Da es nun
sicber eine P. T. gibt, die diese Uberfubrung leistet, so mussen die Ausdrucke,
die man fiir x,, y, erbalt, von p, q irei sein, mitbin eine P. T. bestimmen.

S. 280, Z. i* 4 v. u. Entbalt die kanonische Gruppe die beiden inf. Trff.

p,, q,, so werden die Ableitungen 1. 0. von a &amp;gt;

1 , y, nacb x, y bestimmte Funktio
nen von a;, y und man erhalt daber x,, y, durch zwei Quadraturen. Entbalt die

Uruppe nocb mehr inf. Trff., so kann dadurcb eine dieser Quadraturen erspart
werden, oft sogar alle beide.

Enthiilt die kanoniscbe Gruppe zwei inf. Trff. von der Form:

so findet man x, ohne Integration als Funktion von x, y und bat dann zur Be

stimmung von y, jedenfalls die Gl. :

wo x, eine bekannte Losung der Gl.:

|
dx^ + n ^L =J dx +ni

dy

ist. Nacb Bd. Ill d. Ausg. Abb. X, S. 123 f., Satz 5 ergibt sicb daher y, durcb eine

Quadratur, die aber, wenn die Gruppe nocb mehr inf. Trff. enthalt, unter Umstan-
den erspart werden kann.

Der Fall, daB die kanonische Gruppe eine zweigliednge Untergruppe von
der Form: p, xp-}-yq enthalt, ist S. 279 erledigt und damit zugleich jede kano
nische Gruppe, die eine zwt-igliedrige Gruppe von der Form: jp, 2xp-^-yq oder:

2* P-\-y&amp;lt;l
oder: p 4- 3, xp-\-yq oder: Xq, p

l

) enthalt, deun alle diese Gruppen

1) Hier darf X keine bloBe Konstante sein. Nach S. 268, Z. 19f. braucht
man die Form: Xq,p -\-syq nicht besonders zu benicksicbtigen, sondern kann
4 = setzen. Vgl. die Anm. zu S. 126, Z. 9f.
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sind mit der Gruppe: jj, xp-\-yq ahnlich. So bleiben in der Tat nur die drei

auf Z 5 v. u. genannten Gruppen \ibrig. Sie sind die einzigen, bei denen man
nicht mit Quadraturen auskommt.

Offenbar hat Lie die auf S. 277 280 behandelten Beispiele so ausgewahlt,
daB jede der kanonischen Gruppen wenigstens eine Untergruppe enthalt, die mit

einer der in den Beispielen bebandelten Gruppen ahnlich ist.

Zu Abhandlung XI, S. 282-310,

S. 282, Z. 1417. Es ist das die in Bd. Ill d. Ausg., Abb. XIV, 1874, S. 191

bis 194, 200205 entwickelte Theorie, spater in umgearbeiteter Fassung veroffent-

licht in den Math. Ann. Bd. XI, S. 494501, 51 J 519 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill,

7, 8, 11, 12). Lie geht jedoch hier weiter als in der friiheren Darstellung der

Theorie. Unter den Ditferentialgl., die er behandelt, gibt es namlich solche, die

auf Grund der allgemeinen Theorie auf Quadraturen zuriickfiihrbar sind, und solche,

bei denen das nicht moglich ist. Er zeigt nun in der vorliegenden Abh., daB die

Hilfsgleichungen, die im zweiten Falle erforderlich sind, immer gewisse Normal-

formen erhalten konnen : sie siud entweder auf Eiccatische Gleichungen zuriick

fiihrbar oder auf ein simultanes System, das als eine Verallgemeinerung der

Riccatischen Gl. aufzufassen ist und das auf eine lineare homogene Diffgl. 3.0.

zuriickkommt. Den Beweis dafur erbringt er dadurch, daB er in jedem einzelnen

Falle die Reduktion wirklich ausftihrt; warum sie moglich ist und wie man jedes-

mal dazu gelangt, die Veranderlichen in der dazu erforderlichen Weise zu wahlen,

dariiber sagt er nichts. Erst in der 1885 erschienenen Abh.: ,,Allgemeine Unter-

suchungen fiber Diffgl., die eine kontinuierliche endliche Gruppe gestatten&quot; geht

er auf diesen Punkt eiu. Er zeigt da (Math. Ann. Bd. XXV, S. 136 143, d. Ausg.

Bd. VI, Abh. Ill, 10, Nr. 2830), daB bei dem allgemeinen Probleme, ein voll-

stiindiges System mit bekannter einfacher Gruppe zu integrieren, eine Hilfs-

gleichung erforderlich ist und daB diese auf die erste oder auf die zweite der

beiden vorhin erwahnten Normalformen zuriickgefuhrt werden kann, je nachdem

die Gruppe mit der allgemeinen projektiven Gruppe der Geraden oder mit der

allgemeinen projektiven Gruppe der Ebene gleichzusammengesetzt ist.

Man kann nicht leugnen, daB der Weg, auf dem Lie in Bd. XXV der Math.

Ann. zu diesem Satze gelangt, recht umstandlich und langwierig ist und eine An-

strengung erfordert, die zu der Einfachheit des Ergebnisses in keinem Verhaltnisse

steht. Lie hat das zweifellos auch selbst empfunden. Als nun Vessiot und de

Tannenberg im Jahre 1888 nach Leipzig kamen, um bei Lie decssen Theorien

zu studieren, da hatte Vessiot einen sehr gliicklichen Gedanken, der die Zuriick-

tuhrung des Integrationsproblems auf eine Diffgl. von der betreffenden Normalform

auf die denkbar einfachste Weise und mit einem Schlage leistet.
1

)
Es ist hier

nicht der Ort, niiher auf diese Dinge einzugehen, das wird in Bd. VI d. Ausg. in

den Anm. zu der Abh. Ann. XXV geschehen. Nur eine Bemerkung mochte ich

schon hier machen.

Der Gedanke von Vessiot hatte eigentlich fur Lie selbst besonders nahe

liegen miissen, und es ist iluBerst merkwiirdig, daB er ihm hatte entgehen konnen.

Gerade deshalb war Lie, wio ich mich noch deutlich erinnere, damals aufs bochste

iiberrascht und er hat auch spater jederzeit Vessiots Leistung auBerordenthch

hoch gestellt.

Fiir das Verstandnis der vorliegenden Abhandlung scheint es mir nun aber

nicht zweckmaBig, den von Vessiot eingeschlagenen Weg zu benutzen. Vesgiots

Verfahren besteht namlich darin, daB er die zu integrierende Hilfsgleichung in

eigentiimlicher Weise bildet; indem er von vornherein die unbekannten Funktionen

1) Vgl. Lie-Scheffers, Diffgl. 1891, S. 554 Anm.
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in zweckmaBiger Weise wahlt, erreicht er, daB die Hilfsgleichung sofort in der

gewiinschten Normalform, z. B. als Riccatische Gleichung erscheint. Lie da-

gegen bildet die Hilfsgleichung auf ganz anderem Wege; als unbekannte Funk-
tionen fuhrt er Differentialinvarianten einer Untergruppe ein, und es ist daber von
vornberein keineswegs klar, daB die Hiifsgleicbung durch geeignete Wabl dieser
Diffinv. die Riccatische oder eine andere Normalibrm erbalten kann. Will man
nachweisen, daB das moglich ist, so bedarf es einer besonderen Untersuchung. Icb
werde iin folgenden diesen Nacbweis fiihren; die Hiltsmittel dazu babe ich den
vorhin erwahnten Entwickelungen in Bd. XXV der Matb. Ann. entnommen, es ist

daher wenigstens denkbar, daB sicb Lie die Sache ungefahr ebenso zurechtgelegt
bat, wie icb es bier macbe.

Es sei X
t f, . . ., Xr f eine r-gliedrige kanoniscbe Gruppe der Ebene, so daB

die endlicben Trff. der Gruppe als bekannt vorausgesetzt werden konnen. Wir
nebmen liberdies an, daB die zu der Gruppe gehorige Determinante A (vgl. Abb. X,
S. 245) nicht identisch verscbwindet. Dann sind die niedrigsten Differentialinvarian-
ten der Gruppe von den Ordnungen r 1 und r, und wenn man diese mit J _
und Jr bezeicbnet, laBt sicb jede bei der Gruppe inv. Diffgl. (r-fwz)-ter 0. auf
die Form :

bringen. Durch Integration dieser Diffgl. m-ter 0. zwischen J
r _ l

und ,7
r , die im

allgemeinen keinen Affekt bat, findet man eine endliche Gl. von der Form:
J
r
=

q&amp;gt; (Jr _ 1}
, wo

&amp;lt;p

m willkiirliche Koustanten enthalt. Qm die Integration die

ser inv. Diffgl. r-ter 0. handelt es sich also. Wir schlieBen dabei den Fall aus,
daB die Gl. J

f
=

q&amp;gt;(Jr_^ die Form dJ
r _ 1

:dx = besitzt, ebenso lassen wir die

inv. Diffgl. von niedrigerer als r-ter 0. beiseite (vgl. S. 643668).
Scbreiben wir die zu integrierende Diffgl. r-ter 0. in der Form :

y
r) = 03 (x, y,y ,

. . ., y
(r
~

l}
] ,

so kommt alles hinaus auf die Integration der Iin. part. Diffgl.:

die bei den r inf. Trff. :

inv. bleibt (vgl. S. 673). Dabei ist J
r_ l

die Losung des r-gliedr. vollst. Systems

Xjr-i)fmm Q in den r -f 1 Verand. : x,y,y\ ..., y
(r
~

l)
, dagegen ist es kerne

Losung der Gl. Af=Q, denn sonst ware: J
r _ l

= const, ein Integral der Diffgl.
r-ter 0. und diese hatte daber die ausgeschlossene Form dJ

r _ 1
: dx 0.

An Stelle von y^
r ~^ fuhren wir J

r _ 1
als neue Verand. ein, dann wird :

wo die X[
r }

f in den r Verand. x,y,y , ..., y
(r
~

2) eine einfacb transitive

Gruppe erzeugen, deren endlicbe Trff. unter den gemachten Voraussetzungen be-
:kannt sind. Andererseits ist:
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wir konnen daher die Gl. Af=0 in der Form:

Af= -2L. 1 *L 4. y *f
4. i. l*.JL

dJr_ l

&quot;*&quot; & dx ~T~
&quot;dy

~*
&quot;

gyO-3)

+ *(*. y. y i . y
(r
~ 2)

,
^
r _i) a/-~~

&quot;

schreiben, wo
y^&quot;

1
&amp;gt; = z ist. Da

die_Gl. Af= die inf. Trtf. X (

k

r ~ 2)
f gestattet,

die alle von Jr _ 1
frei sind, so ist (j.X^

r ~ 2
))^ 0.

Wir denken uns nunmehr die inf. Trff. der zur Gruppe XJf~^f reziproken
einfach trans. Gruppe:

aufgestellt, was ohne Integration moglich ist (vgl. Abh. XII, S. 312, Nr. 3, sowie
cliese Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXIX, S. 549, Nr. V und Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 20,

S. 394, Satz 9). Dann ist (X
(

k

r ~ 2)

Zj)= und wir konnen daher Af in der Form:

darstellen, wo die Funktionen ak eindeutig bestimmt sind.

Es sei nun X
t f, ..., Xr_ 1 f eine (r l)-gliedrige Untergruppe unserer r-

yliedrigen Gruppe und die zugehorige Det. A sei wieder ^ 0, so daB die niedrigste
Ditfinv. J

r _ t&amp;gt;

der Untergr. von der (r 2)-ten 0. ist. Dann lassen sich alle L6-

sungen des (r l)-gliedr. vollst. Syst. X[
r ~ 2)

f= , ..., X^
r
_~

2)
/=0 in den r

Yeriind. x, y,y , , 2/
r~ 2) durch Jr _ 2

allein ausdriicken. Aus den Identitaten:

folgt weiter, daB jedes ZjJr _ 2
eine Funktion von 7

r _ 2
allein ist; fiihren wir da

her 7
r _ a

an Stelle von y
r &quot;

^ als neue Veranderliche ein, so erhalt Af die

Gestalt :

2f-n~ +2- *( ,-V*C^O 41-,
+ :

wo die weggelassenen Glieder nur die Ableitungen von f nach x, j/, y\ . . ., y

enthalten. Demnach konnen wir als ersten Schritt zur Integration von Af=b
die Integration der Diffgl. :

ansehen, die mit einer gew. Ditfgl. 1. 0. zwischen Jr _ 1
und J

r _ 2 gleichbedeutend

ist. Es ist das die Diffgl., die Lie ableitet, indem er den Ausdruck:

dJ
r -s dJ

r -i

dx dx

bildet, der eine DiflFinv. der Dntergruppe ist und also durch J
r _%, 3

r -\ un d J
r

ausgedriickt werden kann; vgl. z. B. S. 288, Z. 1416, wo ^
r _ 1

= 9 1
und

-/._ = /
ist -
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Wir bedenken jetzt, daB die reziproke Gruppe Zk f mit der Gruppe Xk f

gleicbzusammengesetzt ist; wir konnen also, wenn (X,-XA)
= ScikgXs f ist, die Zk f

so wablen, daB (Z^Z^) Zc
iksi
Z

s f wird. Beachten wir weiter, daB

ist, so erkennen wir, daB die inf. Trff.

V=f*( 7r-0 2Jr
~

in den Beziebungen:

steben und also in der einen Veriind. J
r _% eine Gruppe erzeugen, die mit der

Gruppe Xkf isomorph ist. Als Gruppe einer einfacb ausgedehnten Mann, kann

diese Grnppe nach Abb. II, wenn man eine geeignete Funktion von J
r _% als neues

7
r _ 2 einfuhrt, die Form:

erhalten, wo die a^, bk ,
ck Konstanten sind, und zwar kann man, wenn die Gruppe

Zkf zweigliedrig ist, alle ck
= setzen, wenn sie eingliedrig ist, alle ck und bk .

Hierin liegt, daB die mit Af= aquivalente gew. DifFgl. 1. 0. die Ricca.ti-

scbe Form erhalten kann, sobald die Gruppe Zk f dreigliedrig ist; dagegen ist sie

auf eiue lineare Diffgl., also auf blofte Quadraturen zuruckfiihrbar, wenn diese

Gruppe zweigliedrig oder eingliedrig ist.

Jede Losung
&amp;lt;2&amp;gt;(J

r_ 2 , ^--i)
^er ^ Af=Q befriedigt das ganze r-glie-

drige vollstandige System:

Af=0, XJ
r - 1V=0, ..., X^f=0,

das, sobald $ gefunden ist, vollstandig integriert ist. Da nun aber die Gl. Af=0
auch die inf. Trf. X^

r
~^f gestattet, so sind stets aucb :

X(r-D X (r-1)$ =

usw. Losungen von Af=Q. Wie viele von einander unabbangige Losungen von

Af= man auf diese Weiae obne Integration findet, das hangt von der Zusam-

mensetzung det Gruppe X
k f ab; vgl. dariiber S. 289, Z. 13 3 v. u. und die

Anm. dazu.

Ist X^f, ..
,
Xm f (Ogmgr i) die groBte in der Untergruppe enthaltene in-

variante Untergruppe der Gruppe X1 f1
. . .

,
X

t.f,
so findet man alle Losungen des

vollstandigen Systems : Af= 0, X(r-^f= 0, . . ., X^~^f= 0. Fuhrt man r m
unabh. Los. dieses vollst. Systems als neue Verand. ein, so kommt man auf eine

Gl. Af= in m -\- 1 Veriinderlichen, die die m bekannten inf. Trff. X (

{&quot;

l]
f\ . . .,

X-m~
l) f gestattet, und zwar bestebt zwiscben Af und den X (

J-uf keine lineare

homogene Relation. Man bat also ein Integration sproblem von genau derselben

Art, wie das urspriingliche war. Ist insbesondere m = 0, so ist keine weitere In

tegration erforderlich.

Den vorhin ausgescblossenen Fall A braucben wir nicbt besonders zu

bebandeln. Man uberzeugt sicb namlicb leicbt, daB jede r-gl. Gruppe Gr ,
bei der
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J = 1st, eine inv. Gr _ l enthiilt, diese eine inv. Gr _ t usw. und daB jedenfalls
die r _ lauter vertauschbare inf. Trff. enthiilt. Jede solche G

f ist daher integrabel

(vgl. die Amn. za S. 90, Z. 813 und zu S. 93f.). Nach Bd. Ill d. Ausg. Abh. XIV,
S. 205 erfordert daher das Integrationsproblem nur eine Reihe von Quadrature!!.

Wir haben bisher vorausgesetzt, daB die r-gliedrige kanonische Gruppe Xk f

(r l)-gliedrige Untergruppen enthillt. hi diese Voraussetzung nicht erfullt, so

haben wir die achtgliedrige allgemeine projektive Gruppe der Ebene, dereu grbBte

Untergruppen sechsgliedrig sind. Ea ist das der in Nr. -24, S. 307 309 behan-

delte Fall.

Die niedrigsten Diffinv. der achtgliedr. Gruppe seien J, und Ja ,
die einer

sechsgl. Untergruppe A^/&quot;, ..., X6 f seien /6 und J6 . Ist Z^f, . ., Z8 f die rezi-

proke Gruppe der eintach transitiven Gruppe Xk / (/t
=

i, ..., 8), so sind die Aua-

driicke ZkJ6
und ZkJt

. Funktionen von /. und J6 allein, und die inf. Trff .

ZkJ6 jt+ ZkJt^ (* = !,. .,8).

in den Verand. J&quot;5 , Jti erzeugen eine Gruppe, die mit der allg. proj. Gruppe der

Ebene isomorph ist. Weil die allg. proj. Gruppe einfach ist,- kann der Isomorphis-
mue nur holoedrisch sein; durch geeignete Wahl von J&quot;5 und J6 lilBt es sich daher

hnmer erreichen, daB die neue Gruppe mit der allg. projektiven Gruppe der Ebene
zusammenfUllt.

Ist nun Jj,
= cp(J7 )

die zu integrierende Diffgl. und setzen wir wieder voraus,

daB sie nicht die Form dJ
7
:dx= hat, so konnen wir J

7
an Stelle von ?/7

al

neue Veranderliche einfuhren und haben eine lin. part Diffgl.

zu integrieren. Als ersten Schritt dazu konnen wir die Integration der Gl.

in den Verand. /
7 ,
J& ,

JG betrachten, und diese Diffgl. kommt hiiiaus auf ein

simultanes System von gew. Diffgl .,
von dem das System (L) auf S. 309 ein be-

sonderer Fall ist, oder, wenn man \sill, auf eine gew. lin. horn. Diffgl. 3. 0.

Wir haben im vorstehenden die inf. Trff. der reziproken einfach transitiven

Gruppe benutzt, die zu der einfach transitiven Gruppe &amp;lt;

S&quot;{

r ~ 2)
/i i X^ ~-^f ge-

hort. Das war nbtig, um den Beweis dafiir zu erbringen, daB die erste Hilfsgleichung,

die bei unserm Integrationsproblem auftritt, die behauptete Normalform erhalten

kann. Will man jedoch bei einer bestimmten vorgelegten Ditfgl. die Normalform

der Hilfsgl. wirklich herstellen, so hat man keineswegs notig, die inf. Trff. der

reziproken einfach traus. Gruppe zu bestimmen. Es wird geniigen, wenn ich das

fur den Fall zeige, wo die r-gliedrige Gr. eine (r l)-gl. Untergruppe enthiilt.

Man bilde zunachst, indem man J
l
._

1
an Stelle voii y

(r ~ l) als neue Verand.

einfuhrt, den Ausdruck:

Af= AJ Af^ Jr-\
und sodann den Auedruck:

^ f c f
Af=AJr _^ TT ---

h -4 //- -

r TCJ r -i CJ r - Z

der offenbar die Form:

-
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hafc. Betrachtet man Jr -i als einen Parameter, so gibt es, wie aus den friiheren

Entwickelungen hervorgebt, in der Schar der inf. Trff . :

bochstens drei von einander unabbangige, man kann daber immer, und zwar durch

Auflosung liuearer Gleichungen, den Ausdruck Af in der Form:

darstellen, wo i&amp;lt;3 und wo die inf. Trff.

df

von einander unabbangig sind. Diese Ck f erzeugen stets eine endl. kont. Gr. der

einf. ausged. Mann., die fur / = 3 dreigliedrig und fiir I = 1 eingliedrig ist, wab-

rend sie fur 1 = 2 zwei- oder dreigliedrig ist, jenacbdem (CjC,) aus C
t f\ C2 / linear

ableitbar ist oder nicbt. Man braucbt jetzt nur nocb diese Gruppe Ck f auf ibie

kanoniscbe Form zu bringen, was nur fiir I = 1 eine Quadratur erfordert.

. S. 282293, 1 entspricbt Abb. X, 2, S. 256263.
S. 283, Nr. 1, vgl. Abb. X, S. 257, Nr. 4.

S. 283 f., Nr. 2, vgl. Abb. X, S. 257, Nr. 5.

S. 284, Z. 1423. Dieses Verfabren versagt dann, wenn v = u*, wenn es-

sicb also um die Diffgl. y l ys y\ = bandelt. Da diese durcb vollstiindige
Differentiation der Gl. u const, entstebt, BO bat man es mit dem besonderen auf

S. 665 besprocbenen Falle zu tun. Von der lin. part. Diffgl.

die der Diffgl. yi
= cyl entspricbt, findet man ohne Integration die Losung:

y1 cy und bat dann nocb eine, bier allerdings ausfiibrbare Quadratur zu er-

ledigen.
S. 285, Nr. 3, vgl. Abb. X, S. 258, Nr. 7.

S. 285, Z. 1215. In Wirklicbkeit finder, man fur ^C=j= obne Integration
zwei unabh. Losungen der lin. part. Diffgl.:

und braucbt daher iiberbaupt keine Quadratur. Fiir K = findet man dagegen
bloB eine Losung und braucbt daber nocb eine Quadratur (vgl. S. 658, 2**).

S. 285, Z. 15 ff. Hier werden die zwei niedrigsten Diffinv. y1
und yt

der
inv. Untergr. p, q als Veriind. benutzt.

S. 285, Z. 103 v. u. Dieses Verfahren versagt fiir die Gl. (c 1) &amp;lt;p s
=

(c 2) &amp;lt;pj r

die mit der Gl. dqpt
: dx = gleicbbedeutend ist. Vgl. S. 665.

S. 286 f., Nr. 4, vgl. Abb. X, S. 258, Nr. 6.

S. 286, Z. 1423. v und u sind die niedrigsten Diffinv. der inv. Untergr.

Pi 2i 2/2&amp;gt;
s - S. 283, Nr. 2. Das nacbher benutzte Verfahren versagt, wenn

i&quot; =2tt:tJ 2
,
docb ist dann die Gl. vdu 2udv = Q unmittelbar integrabel. Es

liegt bier der auf Z. 11 ausgescblossene Fall vor, wo die Diffgl. &amp;lt;p2 =/ (qp 1 ) durcb
Differentiation der Gl.

&amp;lt;p l
= c entstebt, was fiir q?2

= 2qpf (f&amp;gt; l
eintritt. Bei An-

wendung der allgemeinen Metbode (vgl. S. 665) erfordert diese Diffgl. nur eine

Quadratur.
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S. 287, Z. 10 19. Dieses Verfahren versagt offenbar ebeni alls in dem eben

erwahnten Falle:
&amp;lt;ps
= 2qpf qpj

S. 287 f., Nr. 5, vgl. Abh. X, S. 260, Nr. 10.

S. 288, Z. 68. Es ist merkwiirdig, daB Lie bloB zwei der drei inf. Trff.

berucksichtigt; nimmt man namlich alle drei mit, so erfordert die Gl.
qp,
= c fur

c =4= 4 gar keine Integration, nicht einmal Quadratur, wahrend allerdings fur c = 4

eine Quadratur notig ist (vgl. S. 658, 3**).

S. 288, Z. 14 18. Hier ist y l
die niedrigste Diffinv. der zweigl. Untergruppe:

p _j_ ,7, xp-\-yq. Ist .F(qpi) = I g^
2 + 12, so versagt das Verfahren, denn man bat

es dann mit der Diffgl. rfqp, :c/a; = zu tun, die mit cp t
= const, gleichbedeutend

ist und daher ohne Quadratur erledigt werden kann. Das gilt freilich nur, weil

die Gruppe in kanonischer Form vorliegt und weil daber qp t
bekannt ist. Behandelt

man die Diffgl. 3. 0. iJqjl
: dx = 0, ohne von der Kenntnis von qpj Gebraucb zu machen,

so findet man von der zugehorigen lin. part. Diffgl. 1. 0. in x, y, y l , j/2
blofi zwei

Losungen ohne Integration, und es etellt sicb heraus, daB tp 1
nicbt durcb diese

Lbsnngen allein ausdriickbar ist (vgl. S. 665 f.).

Der inuere Grund dafur, dafi die zu integrierende Hilfsgleichung die

Riccatiscbe Form erhalten kann, ist aus den Entwicklungen auf S. 682ff. zu

entnehtnen. In dem hier vorliegenden Falle ist r = 3 und:

Die zugehbrige reziproke eiufacb transitive Gruppe lautet:

Die bei beliebigem r mit J
f _ 2

bezeichnete GroBe ist jetzt y l ,
also wird in un-

serm Falle :

eine Gruppe, die durch Einfiihrung von z = y 1

- in die allg. projektive Gruppe

tier einfach ausgedehnten Mann, ubergeht.

DaB die Diffgl. 3. 0.
&amp;lt;p 2
= -FfcpJ auf eine Riccatische Diffgl. zuriickfuhr-

bar ist, hat Lie tibrigens schon 1882 mitgeteilt, s. d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XL,

S. 553, Z. 1512 v. u. Vgl. ebd. Abh. XXXJX, S. 649, Nr. IV und die Anm. dazu,

S. 762. Die Gruppe: p -f q, xp -f- yq, x*p + y*q ist ja durch Punkttransformation.

luit der projektiven Gruppe eines KegelscLnitts ahnlich (vgl. hier Abh. XIX,

S. 475).

S. 289, Z. 131 v. u. Zwischen den A k f und den B-f darf keine lin. horn.

Relation von der Form:
2&amp;lt;pj (x)Aif+Zc i

B
if=Q bestehen, in der die

c,
Kon-

stanten sind. Da namlich jede inf. Trf. von der Form Stp^Ajf das r-gliedrige

vollst. Syst. A kf=Q sowieso inv. laBt, so wiirde das Bestehen einer solchen Re

lation zur Folge haben, daB gewisse unter den inf. 1 rff. JBJ des vollst. Syst. uber-

fliissig waren, weil sie schon durch die iibrigen mit gegeben wiiren.
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Die Auuahme, daB es nicht gelingt, ein Integral durch Differentiation zu

bilden, sagt aus, da8 der in Bd. Ill d. Ausg., Abh. XIV, S. 192 aufgestellte Satz
keine Losung des vollst. Systems liefern darf. Hieraus folgt zuniichst, daB auch
keine Rel. von der Form:

Z&amp;lt;p.(x)A.f+ Zx i (x)Bif=0 besteht. Waren namlich
etwa AJ, . . ., Ar f, B 1 /&quot;,..., Erf (0&amp;lt;i&amp;lt;% r) durch keine solche Relation

verkniipft, wohl aber: AJ\ . . ., A r f. B l f, . . ., Bi + l f, so hatte diese Relation
die Form:

wo mindestens eine der Funktionen
q&amp;gt; k (x} nicht konstant und daher nach dem er-

wiihnten Satze eine Losung des vollst. Syst. ware. Nun gestattet aber das vollst.

System zugleich mit den inf. Trff. B
f f auch jede inf. Trf. von der Form (B^^

und diese ist offenbar in der Form:

1 . . n r 1 . . . r

( ~fi f&amp;gt;

\ ^y
1

/* R f i ^y7
/ \ A /

* j

darstellbar. Es folgt daher auBerdem, daB die c
iklt Kon.-tanten sind; denn ware

auch nur eine unter diesen GrOBen eine wixkliche Funktion von den x, so ware sie

eine Losung.
Die Annahme, daB kein Integral dnrch Differentiation gefunden werden kann,

korumt demnach darauf binaus, daB zwischen den Ajf und Bf keine lineare ho-

mogene Relation besteht und daB die ciks Konstanten sind.

Denken wir uns jetzt weiter das vollst. System Ajf=Q nach r von den Ab-

leitungen von f aufgel6?t:
j n f.

A i ^^ Of

j T r + T

so ist (AjAk)
=

Q, und wir konnen die inf. Trff.:

durch die fblgenden ersetzen:
i . . . r

T&amp;gt; f T&amp;gt;
/ ^^ n A /&amp;gt;

*&amp;gt;&amp;gt;
I ail

~ ^ Pij
A
jf (i=\,...,n- r).

wo nunmehr:

so daB also die B,f eine (n r)-gliedrige Gruppe erzeugen (vgl. Math Ann
Bd. XXV, S. 81 f., d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 1, Nr. 3).

Den Satz nun, den Lie auf Z. 83 v. u. aufstellt, hat er schon 1882, d. Ausg.
Bd. Ill, Abh. XXXVIII, S. 546, Z. 4 8 kiirzer ausgesprochen. Einen Beweis dafur
hat er aber erst 1885 veroffentlicht, und zwar beweist er da gleich den allge-
meinen Satz, der an die Stelle des hier ausgesprochenen tritt, wenn die Gruppe
der Bk f auch zusammengesetzt sein, d. h. invariante Untergruppen enthalten darf
(s. Math. Ann. Bd. XXV, S. 8889, d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 2).

Dagegen erhebt sich eine andere Frage. An der vorhin angefuhrten Stelle
von 1882 sagt Lie, es geniige bekanntlich nach seinen allgemeinen Theorien,
eine Hilfsgleichung zu integrieren, und hier sagt er auf Z. 2, 1 v. u., er habe den
Satz friiher in viel allgemeinerer Form aufgestellt. Beide AuBerungen sind ziem-

Sophus Lie: Gesamraelte Abhandlungeu. Bd. V 44
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lich ratselhaft, denn in Lies friiheren Veroffentlichungen kann ich nirgenda pine-
Stelle finden, an der ein derartiger Satz ausgesprochen ware, oder auch nur eine
Stelle, aus der man ihn, wenn auch mit einiger Anstrengung, herauslesen konnte.
Ks bleibt daher nichts andres iibrig, als das ,,bekanntlich&quot; in dem Sinne zu ver-
stehen, in dem es Lie so oft gebraucht, daB es sich namlich auf etwas bezieht,
was ihm selbst bekannt war und was er friiher irgendwo in mehr oder weniger
versteckter Form angedeutet hatte, wabrend dock schwerlich irgend ein anderer
die Andeutung bemerkt, geschweige denn wirklich verstanden hatte.

Bereits in Bd. Ill d. Ausg. auf S. 760, Z. 1812 v. u. habe ich in einer Anm.
zu S. 546 auf die vorliegende Stelle S. 289, Z. 2, 1 v. u. verwiesen, ohne angeben
zu kbnnen, wo Lie den Satz friiher in viel allgemeinerer Form aufgestellt hat.
Auf S. 789 von Bd. Ill habe ich dann die Vermutung ausgesprochen, Lie spiele
hier auf einen Satz an, den er 1874 in Bd. VIII der Math. Ann. ausgesprochen hat
und der sich auf die invarianten Beziehungen zwischen einer Funktionengruppe
und einer darin enthaltenen Untergruppe bezieht. Inzwischen bin ich jedoch &quot;wieder

anderer Meinung geworden. In dem Satze namlich, der uns hier beschilftigt,
handelt es sich urn eine invariante Beziehung zwischen einer kont. Trfsgr. und
einer darin enthaltenen Untergruppe, und diese Beziehung wird verkorpert durch
die grofite in der Untergruppe enthaltene invariante Untergruppe der ganzen Gruppe.
Der Satz in Bd. VIII der Ann. laBt sich allerdings auch auf die beiden Trfsgr. an-

wenden, man braucht diese ja nur als Funktionengruppen aufzufassen, aber er be
zieht sich ja auf die ausgezeichneten Funktionen in jeder dieser Funktionengruppen,
und diese ausgezeichneten Funktionen gestatten schwerlich einen SchluBauf die
rorhin bezeichnete groBte invariante Untergruppe.

Ich glaube nunmehr, die Losung des Ratsels geben zu konnen. Allerdings
muB ich gestehen, daB die AuBerung Lies, wie ich sic auffasse, eine selbst fur
ihn ganz ungewohnlich starke Zumutung an den Leser stellt, zwischen den Zeilen
zu lesen und Folgerungen zu ziehen. Ich finde aber keinen anderen Weg, zu er-

raten, was Lie gemeint hat

Ich glaube namlich jetzt, daB Lie an die Entwicklungen gedacht hat, die
.er 1874 im AnschluB an den mebrfach angefiihrten Satz, d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIV,
S. 192 auf S. 193f. gemaclit hat und die er 1877 in Bd. XI der Math. Ann. auf
S. 498501 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 8, Nr. 17) in etwas verbesserter Darstel-

lung wiederholt. hat. Dort zeigt er ganz allgemein, auf welches Integrations-

problem die Integration eines vollstiindigen Systems hinauskommt, wenn man eine
Anzahl von inf. Trff. und von Losungen des Systems kennt, und wenn man aus
den bekannten inf. Trff. und Losungen so viele neue inf. Trff. und neue Losungen
abgeleitet hat, daB man durch Differentiation keine neue Lftsung mehr finden kann.

Wir betrachten gleich den allgetneinen Fall unseres Integrationsproblems, wir
lassen also auch zu, daB die Gruppe zusammengesetzt ist. Wir denken uns in den
Verand. x^ , . . .

,
xn ein r-gliedriges vollstandiges System:

(1) A
v f=Q, - - -, Arf=Q

vorgelegt, das wie vorhin aufgelost ist, so daB alle (AfA^^O sind. Wir setzen

voraus, daB (1) n r unabh. inf. Trff. B
}
/&quot;...., Bn _ r f gestattet, und daB zwischen

den Af und den B f keine lineare homogene Relation besteht; dann konnen wir die

Bf in der vorhin angegebenen Form (S.
t 89, Z. 15 v. u.) annehmen, so daB alle

(A t
Bk] verschwinden und Relationen von der Form:

bestehen. Mit anderen Worten: die B
k f erzeugen eine

(
-

r)-gliedrige Gruppe.
Endlich sei B

l f^ . . ., B
fi f eine p-gliedrige Untergruppe dieser Gruppe und es
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seien n r p unabhangige Losungen: t*r+ +] ,
. . .

,
un des

( -f p)-gliedrigen
vollstilndigen Systems:

(
3

) ^i/&quot;=0, . . ., A r f=0, 5^=0, . . ., SJ=0
gefunden.

Unter den gemachten Voraussetzungen sind:

neue Losungen von (1), die ohne weitere Integration angegeben werden konnen,
und es handelt sich darum, festzustellen, wie der Inbegritf aller von einander un-
abh. Los. von (1), die sich so ergeben, charakterisiert werden kann.

Wir wollen annehmen, daB die Bildung der Ausdriicke (4) gerade noch

m (O^

und nicht mehr von einander und von den friiheren unabh. Losungen:

M
r + ,+ i , r + ?

von (1) liefert, so daB also die Ausdriicke

siimtlich als Funktiooen aller u alleiu darstellbar sind. Hierin liegt, nebenbei be-
merkt, daB es nicht moglich ist, i&amp;lt; e

_ w Funktionen Ult . . .
, U^ aller u so

auszuwahlen, daB sie i. B. auf I von den GroBen
r + fB+1 , . -.., nr + ()

von einander

unabhiingig sind, und daB sich schon alle

(k = J, . . ., n - r - Q ; /j
= r + &amp;lt;i + 1, . . .

,
n

;
v = 1, . . .

, 1)

durch u
r + y + 1 ,

. . .
,
un , L\, . . ., Uj, allein ausdriicken lassen.

Unter den gemachten Voraussetzungen liefern die uns bekannten Operationen
zur Ableitung neuer inf. Trff. und zur Ableit. neuer Losungen nichts neues mehr,
wir befinden uns also auf dem Standpunkte, den Lie an den von uns angefuhr-
ten Stellen aus den Jahren 1874 und 1877 als gegeben annimmt. Wir haben daher
nach den Vorschriften, die Lie a. a. 0. gibt, das noch iibrig bleibende Integrations-
problem zu formulieren.

Zu diesem Zwecke fuhren wir die n r m GroBeu u
u

nebst x
l ,

. . .
,
x

und m andern geeigneten x, die wir x
r + 1 , . . ., x

f + m nennen, als neue Ver-
anderliche ein. Dadurch wird:

fj y* i^mJ fj &quot;7*

&quot; &quot;

* ^/

und ferner:

-B/= ^.. K-^^-4-

(4)

+
( r a

44*
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wo die 7 siimtlich nur von den u abbiingen. Sodann baben wir festzustellen, was

ffir inf. Trff. Z^u^B^f es gibt, die keine Ableitung von f nacb einem u enthal-

ten, denn nur solche inf. Trff. kommen fernerbin fur unser Integrationsproblem in

Betracbt.

Da zwiscben den Af und den Bf keine lineare bomogene Relation besteht,

so ist die Det. der y + /
, jr + + a

von Null verschieden, und die
B^ + fl

f sind in-

folgedessen unabhangig i. B. auf die Ableitungen nacb den u
r + + a . Soil mit-

bin 2Xi(u] B,f von alien Ableitungen nach den u frei sein, so miissen die %
_|_ /(

verschwinden. Andrerseits konnen in der Matrix :

tj, r -f- m + r , o-m)

nicht alle (p m)-reihigen Det. verschwinden, also lassen sich aus B
{ f,

. . .
, B^f

gerade m und nicht mehr linear unabhangige Ausdriicke Z^u^BJ zusammen-

setzen, die von den Ableitungen nach den u frei sind. Wir diirfen ohne Be-

schrankung der Allgemeinheit annehmen, daB diese Ausdriicke die Form haben

i ... Q m

r

Da alle (Ak~B,^ identisch verschwinden und da alle
(_Bt

Bk) wieder von den

Ableitungen nach den u frei sind und sich also durch B
l /&quot;,

. . ., Bm f allein

ausdrucken lassen mussen, so bilden die r -\- m von einander unabh. Gl.:

(6) A
l f=Q, -.., Ar f=0, B

1 f=0, .. ., Bm f=Q

in den n Verand. x, u ein (r + m)-gliedriges vollstandiges System, dessen allge-

meinste Losung offenbar eine willkurliche Funktion der u ist. Hierin liegt, daB

das vollst. System (6) die inf. Trff. B, f, , . ., BH _ r f gestattet. Nun aber ist:

ein Ausdruck, der sich durch die Bf allein darstellen lassen muB, also kommt:

(7) (BtB^ -2(*i

(i
= 1

,
. . .

,
r m

; j = 1, . . . , m)

und insbesondere :

(8)

1 . . . M I ... (J lit

(/-],...,)

Unser ursprungliches Integrationsproblem ist nunmehr reduziert auf das r-gliedrige

vollst. System (1&quot;)
in den r + m Veranderlichen x

}
, . . ., xr + m ,-

in dem wir die

GroBen u als Parameter aufzufassen haben. Dieses vollst. System gestattet die

m inf. Trff. B f, die stets, welche Werte man auch den u erteilen mag, eine

w-gliedrige Gruppe in den r + m Verand. x erzeugen.
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Soweit ist alles nur eine Ausfiihrung der Vorschriften
,

die Lie a. a. 0. ge-

geben hat. Wir haben aber dabei den Umstand, dafi S
1 f, . . .

,
B f und BJ ,

. . ., jB /&quot;Gruppen bilden, noch lange nicht vollstandig ausgenutzt, und eben dieser

Umstand ist es, der es gestattet, noch Genaueres iiber die Form der inf. Trff.

B, f auszusagen. Wir koinmen hiermit zu den Betrachtungen, die, nach meiner
testen Uberzeugung, Lie zu dem von ihm aufgestellten Satze gefiihrt haben, die

er aber als so selbstverstiindlich betrachtete, daB ihm ihre Auseinandersetzung gar
nicht notig erschien.

Das vollstandige System (6) besteht aus alien Gleichungen des vollst. Systems (3),

die von alien n r m GroBen u befriedigt werden, oder, wie aus der Definition

dieser u hervorgeht, es besteht aus alien Gleichungen von (3), die nicht bloB von
u
r + o + ii

un sondern auch von alien GroBen:

befriedigt werden. Erinnern wir uns, daB alle B u

verschwinden und daB

ist, so erkennen wir, daB wir auch sagen konnen: Das System (6) besteht aus
alien Gleichungen des Systems (3), die von alien GroBen:

erfullt werden. Setzen wir endlich:

wo die ek beliebige Parameter sind, so konnen wir das noch anders ausdriicken:
Das System (6) besteht aus alien Gl. des Systems (3), die von alien Ausdriicken:

befriedigt werden, unter t noch einen Parameter verstanden.
Aber die Ausdriicke (9) sind die Funktionen, die man erhalt, wenn man auf

u
r + a + i i

u
n

^e allgemeine Transformation:

(
10

) ;

=
*&amp;lt; + -f

Cx
t + ~-V CCx

t + (,=!,...,)

der (n r)
-
gliedrigen Gruppe BJ, . . ., Bn _ rf ausfiihrt. Andrerseits konnen

M
r + ? + i, &amp;gt;**

aucn definiert werden als solche n r Q unabbangige Losungen
des vollstandigen Systems (1), die zugleich Invarianten der p- gliedrigen Unter-
gruppe: B^f, . . ., B^f

sind. Demnach sind die Ausdriicke (9) solche n rQ
unabh. Los. von (1), die zugleich Invarianten derjenigen p-gliedrigen Untergruppe
sind, die man erhalt, wenn man die Untergruppe B^f, . .., B f vermoge der
Transformation (10) transponiert (Abh. IV, S. 84), und diese p-gliedrige Unter
gruppe ist die allgemeinste innerhalb der Gruppe: B^f, . . ., Bn_ rf in.it der Unter

gruppe: B
1 f, ..., B f gleichberechtigte Untergruppe. Denkt man sich daher

fur alle moglichen Werte von ej, . . ., en __ r
t alle GroBen (9) gebildet, so erhalt

man lauter solche Losungen von (3), die Invarianten sind aller derjenigen Trff.
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der Gruppe X
l f, ..., Xn _ r f,

die diesen samtlichen Untergruppen gemeinsam
sind, mithin Invarianten der groBten in der Untergruppe X

1 f, ..., Xt f enthal-
tenen Untergruppe, die eine invariante Untergruppe der Gruppe X^, ..., Xn _ r f
ist. Da alle Losungen von (3), die Invarianten der Untergruppe X f, ..., X f
sind, durch w

r+p + 1 , ..., u
n

allein ausgedriickt werden konnen, so miissen auch
alle Losungen von (3), die Invarianten der eben definierten invarianten Unter
gruppe sind, durch die samtlichen GroBen (9) ausdruckbar sein. 1

)

Es sei I die Gliederzahl dieser invarianten Untergruppe und:

seien I in ihr enthaltene unabh. inf. Trff . Dann liefern die GroBen (9) gerade
n f I unabh. Losungen des (r -f- Z)-gliedrigen vollstiindigen Systems:

A
l f=Q, ..., A

rf=0, B/=0, ..., B/=0.
Aber dieselben GroBen sind, wie wir wissen, auch die Losungen eines gewissen
(r -f m)-gliedrigen vollstandigen Systems (6). Diese beiden vollstandigen Systeme
miissen zusammenfallen und sie konnen das offenbar nur, wenn Z = m 1st und
wenn die W

kj
samtlich Konstanten sind. Die inv. Untergruppe ist daher m-gliedrig

und die B.f sind m unabh. ihr angehorige inf. TrfF. Die Gl. (7) zeigen iiberdies,
daB wir es wirklich mit einer inv. Untergr. der (n r)-gl. Gruppe zu tun haben.

Kennt man also n r Q unabhlingige Losungen u
, ,

*
,

. . .
,
u des

vollst. Systems (3), die Invarianten einer p-gliedrigen Untergruppe der Gruppe
-X^/&quot;,

. . ., Xn _ r f sind, und gibt es unter den samtlichen Ausdriicken X
k
u
r + tJ + (

,

XjXk
ur+ o + f{

, ... (*,.?
= i, ..., w -r;

/&amp;lt;

= i,..., n-ro) gerade n r m (m &amp;lt; Q) von

emander unabhangige, so sind diese immer Invarianten einer gewissen w-gliedri-
gen Untergruppe der p-gliedrigen, und zwar ist diese w-gliedrige eine invariante

Untergruppe der Gruppe X^\ ..., Xn _ r f.

Damit ist gezeigt, daB unser urspriingliches Integration sproblem immer auf
ein Problem derselben Art in einer kleineren Anzahl von Veranderlichen hinaus-

kommt, und zwar bleibt ein r-glieclriges vollstiiudiges System (! )
in r -j- m Veriind.

zu integrieren, das m unabh. inf. Trf. S^ . . ., Bm f gestattet. Dabei sind die

Af und die Bf durch keine lin. horn. Relation verkniipft, und die Bf erzeugen
eine /-gliedrige Gruppe, die aus der groBten in der Gruppe: B^f, ..., B tf ent-

haltenen invarianten Untergruppe der Gruppe: B
l f,

. . ., Bn _ r f durch Einfiihrung

gewisser neuer Veranderlicher hervorgeht.
Ist die (n f)-gl- Gruppe nichtzusammengesetzt, oder, wie Lie spater zu

sagen pflegt, einfach, so ist m = und das neue vollstilndige System hat nur die

Losung f= const.
,

das ursprungliche Integrationsproblem ist daher vollstandig

erledigt. Das aber ist der hier auf S. 289 ausgesprochene Satz. DaB B^f, . . ., B f
eine Untergruppe mit der groBtmoglichen Zahl Parameter sein soil, ist unwesent-

lich. Lie macht diese Voraussetzung nur, um ein vollst. System mit moglichst

groBer Gliederzahl, also eine Hilfsgl. von moglichst niedriger Ordn. zu erhalten.

Ich will nicht unerwiihnt lassen, daB die ersten Betrachtungen, die zu dem

vollstandigen Systeme (6) gefiihrt haben (S. 691 f.), entbehrt werden konnten.

Die nachher angestellten (von S. 693, Z. 9 an) wiirden fiir sich allein vollstandig

1) Sind niimlich qp 1 ,
. ., tpn _ m unabh. Los. einea m-gl. vollst. Syst. in n Ver.

und ^ ,
. .., z fl

_ m &amp;gt;
unabh. Los. eines wi -gl., so bilden die beiden vollst. Syst. ge-

meins. Gl. ein vollst. Syst., dessen Los. Funkt. von qp t ,
. . ., qpn _ m , ^i , Xn - m

sind (Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 8, S. 144).
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geniigen. Trotzdem schien es mir angebracht, auch jene nicht zu iibergehen, da
s lehrreich 1st, die allgemeinen Entwickelungen von Bd. Ill, Abh. XIV, S. 193 f.

an einem Beispiele von so allgemeiner Natur ausgefiihrt zu sehen. Ich wieder-
hole jedoch, daB Lie, meiner Uberzeugung nach, im Grunde durch die letzteren

Betrachtungen auf seinen allgemeinen Satz gekominen ist, denn sie sind ganz im
Sinne seiner sonstigen Denkweise, und es erscheint mir durchaus glaublich, daB
igie fiir ihn so selbstverstandlich waren, daB er dem Leser zumuten zu diirfen

glaubte, sie selber anzustellen. Der Beweis fur den allgemeinen Satz, den er in

Bd. XXV der Math. Ann. gegeben hat (vgl. S. 689, Z. 5 v. u.) ist zwar eehr sinnreich

erdacht, enthalt aber sicher nicht den Weg, auf dem er den Satz urspriinglich

gefunden hat.

S. 289, Nr. 6, vgl. Abh. X, S. 259, Nr. 8.

S. 289, Z. 14f. yt
: yl

und x sind die niedrigsten Diffinv. der Untergruppe : q, yq.
S. 290, Nr. 7, vgl. Abh. X, S. 260, Nr. 9.

S. 290, Nr. 8, vgl. Abh. X, S. 261, Nr. 11.

S. 291, Z. 12f. Dieses Integral versagt, wenn qp 2
=

fqpf, dann aber hat man
es mit der unmittelbar integrabeln Gl. dqpt

: dx zu tun (vgl. S. 665). Dieselbe

Bemerkung gilt Z. v. u.

S. 291, Z. 12 9 v. u. Wiihrend bei der ersten Weise zuerst die niedrigsten
Diffinv. ; und der inv. Untergruppe: q, yq, 7/*g, p benutzt wurden und dann
die niedrigsten Ditfinv. w, x der inv. Untergruppe: q, yq, y*q, sind jetzt u und

&amp;lt;p t
die niedrigsten DifFinv. der nicbt inv. Untergruppe: p, xp, q, yq. Durch Inte

gration der neuen Hilfsgl. wird die Gruppe auf die inv. Untergr. p, xp reduziert.

Setzt man:

-so wird:

Ist daher
3&amp;gt;(u, 9^ = 0, das Integral der Riccatischen Glv so sind:

- 4 y\ u&amp;gt; ^* + 4 (4 - yyl
}
u = c,

y\ du* \y\ yt j du

i weitere Integrale von qp2
=

/&quot;(qpj,
und durch Elimination von u und qp t

er-

halt man eine Diffgl. 2. 0:

die. die Gruppe: p, xp gestattet. Man hat also die lin part. Diffgl.:

mit den beiden inf. Trf.

Y f ^f 1C f v^f- df*f
~ji&amp;lt;

**f *V*~*$K
Die Losung des vollst. Systems: J./&quot;=0, Xl f=0 ergibt sich durch eine Qua-
dratur und eine zweite Quadr. liefert die zweite Losung von Af= 0.

S. 29 If., Nr. 9, vgl. Abh. X, S. 262, Nr. 12.

S. 292, Z. 7. Das sind die Diffinv. der Gruppe: &amp;lt;?, t/g, y*q.

S. 292, Z. 15. Setzt man y = w 7
,
so niinmt diese Gruppe die Form S. 204,

Nr. 13 an, ihre niedrigsten Diffinv. qpx
und qp g

erhalt man daher aus S. 265, Z. 7
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durch dieselbe Substitution. Wenn man Zahlenfaktoren weglafit kann
in der Tat (vgl. S. 292, Z. 5) setzen:

S. 292, Z. 18. Das sind die niedrigsten Diffinv. der Untergruppe:

df df &amp;lt;lf

~T- , x~ 2w
-:,

-

ax ax a iv

S. 292, Z. 20. Es ergibt sich:

du 1 | 1 4
,

d&amp;lt;p. 4-

1st qp2
= 0, so hat man die unmittelbar integrable Gl. dcp 1

. dx = (vgl. S. 665).
S. 29s, Z. 19f. Setzt man:

ro =
x\* 3

V ViVs
% V*

dxd*x 3 /d*x\* 3

2

dy

so sind ID,
^

die niedrigsten Diffinv. der Gruppe: p, xp, x*p (S. 259, Nr. 8) und

(man erinnere sich an
&amp;lt;jp t , S. 292, Z. 6):

5 , , .

_ (4 tD ID 5 n&amp;gt;

z
) y~

s 4 ft tt) y~
n?

5
it,

3

ist eine Diffinv. der sechsgliedrigen Gruppe. Nun aber ist: 10 =
njt/f ,

also kommt:

qpj
= 4 tt&amp;gt;~ *2/7

4
{ ^&quot;2/i

4lt&amp;gt;
t/j t/2

2 ^(2/1 2/s+ 2/*) ) -f- 5tt)~
s
t/7

6
(lt) 7/j -f- 2 low w

)
2
t

so iial.1 man hat:

Setzt man daher:

rfro ro
- - =
ay

so ist (vgl. Z. 7):

also:

Aber:

i t

mithin ist:

&amp;lt;^u iXu + qpi 8)

^9&amp;gt;i

~
4

9&amp;gt;*

die andere Riccatische Gl.
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Bei der int. Trf. y*q erhalt nun It) den Zuwachs: &amp;lt;Jtt&amp;gt;

=
4ytt)dt; setzt

man daher:

-
4(1/10&quot; H- 2 Vl

_ i

so wird: (7u = 4tt)
2

, (7^=0. 1st daher (u, &amp;lt;p

Riccatischen Diffgl., so sind:

CSL = 4 TO~
&quot;

-5
= C,

du

O f

ys ) ~&amp;gt;-, ,

= c
l
die Integralgl. der neuen

air du.

neue Integralgl. von
9&amp;gt;2 =/X&amp;lt;Pi).

Durch Integration der ersten Riccatischen Gl. erhalt man daher u, w, x

ausgedruckt durch yl
und drei willkiirliche Konstanten, vermoge der zweiten u, to

und y durch qpt
und drei andere willkiiriiche Konstanten.

2, S. 293304 entspricht Abh. X, 3, S. 264272.
S. 293 f., Nr. 10, vgl. Abh. X, S. 264, Nr. 13.

S. 294, Z. lOf. yx
und qp t

sind Diffinv. der Untergruppe: p, xp-\-yq. Fiir

qp2
= hat man die unmittelbar integrable Gl. dqp t

: dx = (vgl. S. 665).

S. 294296, Nr. 11, vgl. Abh. X, S. 265, Nr. 14.

S. 295, Z. 7 10. u ist die niedrigste Diffinv. der Untergruppe: p, xp, yq.
Fiir: qp 2

=
-| qpf 9 hat man die unmittelbar integrable Gl. dcp l

:dx = 0.

S.
295&quot;,

Z. 11 v. u. Diese Diffgl. 1. 0. gestattet die inf. Trf. yq, die groBte in

der Untergruppe p, xp, yq enthsltene inv. Uutergruppe der viergliedrigen; deshalb

erfordert sie nur eine Quadratur.
S. 295, Z. 4 v. u., 296, Z. 13. Fuhrt man y* als neues y ein, so erhalt die

dreigliedrige Untergruppe die Form S. 293, Nr. 10.

S. 296, Z. 2 12. Es ist F=
-J- yj y| + | y~

l
y\ f( fp l )

und das vollstandige
Differential hat die Form:

dx dy dyl

1 yl y^

10
/** rfi af at

ryi
\AS *X&amp;gt; y U ^^

\AJ

F
y

2/2

2/1

& 2/3

F

5
2/

Hier verschwindet der Nenner in dem schon erwahnten Falle:
/&quot;(%)

= 4 gjj
(J.

S. 296, Nr. 12, vgl. Abh. X, S. 265, Nr. 15.

S. 296, Z. 9, 8 v. u. Gemeint ist die bekannte Lagrangesche Methode der
Variation der Konstanten, vermoge deren die Integration r Quadraturen erfordert.

Andererseits hat Cauchy den besonderen Fall behandelt, daB die Det. D, als

Funktion von y, yx ,
. . ., yr betrachtet, konstante Koeftizienten hat; er hat gezeigt,

daB dann die allgemeine Losung der Gl. D = F(x~) unmittelbar hingeschrieben
werden kann und zwar in der Gestalt von Integralen im komplexen Gebiet.

S. 296, Z. 4 1 v. u. Der ,,bekannte Satz&quot; bezieht sich auf lineare homo-
gene Diffgl. Jedes bekannte Partikularintegral : y = q&amp;gt;(x)

einer solchen Diffgl.
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liefert ja eine inf. Trf. :
q&amp;gt;(x}q,

bei der die Diffgl. inv. bleibt. 1st y q&amp;gt;(x)
eine

Partikularlosung einer nichthomogenen Diffgl., so gestattet die Diffgl. die inf.

Trf. (y (p{x))q. Fiihrt man y q&amp;gt;(x]
als neues y ein, so wird die Diffgl. homo-

gen. Kennt man daher r Partikularlos.
,

so kommt man auf eine horn. Diffgl.
mit r 1 bekannten Losuugen.

S. 297, Z. 6 3 v. u. Diese Gl. ist ja linear und gestattet die (r l)-glie-

drige Gruppe: Xl q, ..., X/._ 1 g,
deren niedrigste Diffinv. sind: x, Dr ,

r
-

d ,x

S. 298, Z. 13, 12 v. u. Das S. 297, Z. 1417 Gesagte kommt darauf hinaus

daB die Dei:

2/8

dx

2/r-

dyr _.

Xk+l

ein vollstandiges Differential wird, wenn man sie mit der Det. dividiert, die ent-

steht, sobald man dx, dy, . . . durch Bk (x), Bk (y\ . . . ersetzt, wenn man sie also

mit J dividiert. Fiihren wir nun die Bezeichnungen ein:

so ergibt sich:
. . . r - 1

wir konnen also das vollstandige Differential so schreiben:

Aber es ist:

wo s. . fiir 4=./ verschwindet und fiir i=^ den Wert 1 hat, also kommt:

was immer verschwindet auBer fiir j = i 1, wo es = 1 ist, und fiir j = r 1,

mithin ist:

d ^ki _ _
~dx~J~

=

wo A
k t _! f iir i = gleich Null zu setzen ist. Wegen:
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nimmt daher unser vollst. Differential die Form an:

0. . r-

was mit S. 298, Z. 14, 16 stimmt. SchlieBlicb kommt:

S. 298, Nr. 13 vgl. Abb. X, S 266, Nr. 16. Man muB
r&amp;gt;

1 annehmen, weil

die Gruppe sonst die Form: g, yq erbalten konnte (S. 283, Nr. 1)

S. 298, Z. 62 v. u. D ist die Diffinv. der inv. Untergruppe X, q, . . ., Xr q.

Die ietzte inf. Trf. yq liefert in x und D die inf. Trf.: Sx = V, 8D = D .6t, bei

der die Diffgl. Z. 4 v. u. inv. bleibt. Darauf beruht die Erledigung durcb Qua-
dratur.

S. 299, Nr. 14 vgl. Abb. X, S. 267, Nr. 17. Die dort auftretende Konstante
ist stillscbweigend gleich Null gesetzt; vgl. S. 268, Z. 19f. und die Anm. dazu.

S. 299, Z. 412. qp ist der Ausdruck D, S. 296, der bier konstante Koef fi-

zienten bat. Eigentlich sollte dcp:dx = cp1 gesetzt und die Diffgl. & = in der

Form:

d
~ r ~ l

*0

dargestellt werdeti. Durcb Integration erbalt man eine Gl. qp t
=

/&quot;(qp),
die als

Diffgl. 1. 0. zwiscben den Diffinv. qp, x der inv. Untergruppe X1 q, ..., Xr q auf-

gefafit werden kann und die wegen der bekannten inf. Trf. p durcb Quadratur
cine -Gl. cp

= F(x) liefert.

Eine besondere Stellung nimmt die Gl. cp1
== ein, die obne weiteres auf

&amp;lt;p

= const, zuruckkommt (vgl. S. 665).

S. 299, Z. 13. Gemeint ist die in Nr. 12 entwickelte Metbode. Man vergesse

nicht, daB Xn ..., Xr partikulare Losungen der verkiirzten Gl. :

ey + qs/i H-----\-er yr =
.sind.

S. 299, Nr. 15. Vgl. Abb. X, S. 268, Nr. 18. Es rnuB
r&amp;gt;

1 sein.

S. 299, Z. 7 3 v. u. Da qp und x Diffinv. der inv. Untergruppe: Xl q, ..., Xr q

sind, so gestattet diese Diffgl. den inf. Trff. p, yq entsprecbend die zweigliedrige

Gruppe von vertauscbb. inf. Trff. :

Die beiden Quadraturen sind daber von einander unabhangig.
S. 300, Nr. 16, vgl. Abb. X, S. 269, Nr. 19. Es muB r

&amp;gt;
1 sein.

S. 300, Z. 7 15. yr und qp1 sind Diffinv. der inv. Untergruppe: g, xq, . . .,

^r ~ 1
&amp;lt;Z Pi UQd 68 ist:

e-r-l -1 -\
dy.. dcp. c r 1

-/ =9i2/ - -j =v*y &amp;lt;ply

c ~ r
,dx iyr dx *

y&amp;gt; c r
iy

&amp;gt;-

mithin erhalt man zwiscben yr und qpt
die Diffgl. 1.0.:

*VL = - Wr
dcp.
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die, der inf. Trf. Z. 13 entsprechend, bei der inf. Trf. Syr ==(c r~)yr 8t, 8^ =0
inv. bleibt. Hat man aie durch eine Quadratur erledigt, so kommt man auf einen
besonderen Fall von S. 299, Nr. 14.

1st (c r)qp 2
=

(c r liqpf, so hat man die unmittelbar integrierbare
Diffgl. qpj

= const, (vgl. S. 665).

S. 300, Nr. 17, vgl. Abh. X, S. 270, Nr. 19. Auch hier ist
r&amp;gt;

1.

S. 300, Z. 9 1 v. u. Hier ist qp t
= yr eine Diffinv. der ganzen Gruppe und

yr + l
eine der inv. Untergruppe: q, xq, . .., xr ~

l

q, p, also hat man die Diffgl.:

die, der inf. Trf. xp -\- ryq entsprechend, die inf. Trf. Srpl
--= 0, Syr + 1

= yr V
8t

gestattet. Hat man sie durch eine Quadratur erledigt, so kommt man auf einen
besonderen Fall von S. 299, Nr. 14.

S. 301, Nr. 18, vgl. Abh. X, S. 270, Nr. 20.

S. 301, Z. 9 17. yr ist die niedrigste Diffinv. der inv. Untergr. : q, xq, . ..,

xr~ l

q, p und es wird:

eine Diffgl., die der inf. Trf. Z. 14 entsprechend, die inf. Trf. Syr
= St, d(p1

=
gestattet. Hat man sie durch eine Quadratur erledigt, so kommt man wieder
auf einen besonderen Fall von S. 299, Nr. 14. Ist qp2

= wqpf, so hat man die

unmittelbar integrable Gl. qp t
= const, (vgl. S. 665).

S. 301, Nr. 19, vgl. Abh. X, S. 271, Nr. 21. Wieder ist
r&amp;gt;

1.

S. 301, Z. 6 v. u. 302, Z. 9. yr und yr+1 sind die niedrigsten Diffinv. der

inv. Untergruppe: q, xq, ..., xr ~ l

q, p, und man hat:

_+
2 = .

&quot; ~ ~

also:

dyr y__
dyi qp2 -f &amp;lt;PI

2 9? dy\ qpg + ^i 2 9)
?

Dieses simultane System in yr , yr + 1 , qp A gestattet den inf. Trff. xp , yq ent

sprechend die beiden vertauschbaren inf. Trff.:

uud erfordert daher nur zwei von einander unabhiingige Quadraturen. Wegen
dyr yr ,

1
dx findet man nunmehr x durch eine Quadratur als Funktion von qp t

und dann y durch r Quadraturen. Man kann aber auch die Gl. zwischen yr und

Vr + ii
die durch Elimination von qpx entsteht, als einen besonderen Fall von

S. 299, Nr. 14 auffassen.

1st (p2
=

cpj -(- 2cpl ,
so hat man die unmittelbar integrable Gl.

qpj
= const.

(vgl. S. 665).

S. 302, Nr. 20, vgl. Abh. X, S. 271, Nr. 22. Wieder ist
r&amp;gt;

1.

S. 302, Z. 5 2 v. u. v und qp,
sind die niedrigsten Diffinv. der Untergruppe:

/, xq, . . ., xr ~ l

q, p, 2xp+ (r-l)yq (vgl. Abh. X, S. 269f., Nr. 19) und es ist:

2 2

dv 1 r+~I, dqpi 1 r + 1

dx
=
F+i y (&amp;lt;*

2

) /;= r + l^ %

Der Fall qpg
= liefert die unmittelbar integrable Gl. qp,

= const, (vgl. S. 666).
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S. 303, Z. 3f. Die inf. Trf.: x*p + (r l)xyq liefert namlich:

S. 303, Z. 814. Man kann sich auch yr + 1 , yr und x als Funktionen von
&amp;lt;jp t

bestimmt denken und erhalt dann y als Funktion von ^ durch r aufeinander-
folgende Quadraturen.

S. 303, Nr. 21, vgl. Abh. X, S. -272, Nr. 23. Auch hier ist
r&amp;gt;l.

S. 303, Z. 10 v. u. Den Wert von u% findet man S. 679.
S. 303, Z. 1 v. u. x und yr sind die niedrigsten Diffinv. der inv. Untergruppe:

q, xq, . . .
,
xr ~

q .

S. 304, Z. 9-12, s. S. 294. AuBer der Integration der Riccatischen Gl. ist
noch eine Quadratur erforderlich.

S. 304, Z. 17. Vorber batten nocb die Diffgl. bebandelt werden sollen, deren
Gruppe unendlicb viele Diffgl. 1. 0. invariant lilfit. Ich babe diese Liicke auf
S. 668 ausgefullt.

3, S. 301310 entspricbt Abb. X, 1, S 248256.
S. 304 f., Nr. 22, vgl. Abh. X, S. 249, Nr. 1.

S. 305, Z 1016. u und q^ sind die niedrigsten Diffinv. der Untergruppe:
p, 2, xq, xp yq, vgl. Abh. X, S. 269, Nr. ly fiir r= fc, c = 1. Es ist:

Die Dittgl. qp 2
= entzieht sich der allgemeinen Methode, denn sie ist nichts

anderes als die unmittelbar integrable Gl.
q&amp;gt; l
= const. (Z. 2, 1 v. u., vgl. S. 665).

S. 305, Z. 86 v. u. Durch die Integration der Riccatischen Gl. wird die
Gruppe auf ihre inv. Untergruppe p, q reduziert, daher bleiben noch zwei von
emander unabhiingige Quadraturen iibrig.

S. 305-307, Nr. 23. Vgl. Abh. X, S. 250-252, Nr. 2. Die GroBen p, sind
die damaligen ck .

S. 307, Z. 9f.
,, 2 sind die niedrigsten Diffinv. der funfgliedri^en inv

Untergruppe, die auf S. 305, Z. 2 mit q^, cp2 bezeichnet sind.
S. 307-310, Nr. 24, vgl. Abh. X, S. 252256, Nr. 3.

S. 308, Z. 11 15. Die GroBen A, B sind Losungen der Gl.
6 f=0 auf

S. 253 (vgl. S. 254, Z. 16), sie sind die niedrigsten Diffinv. der Gruppe:

p, q, xp, yq, xq, x*p -f xyq,

die den unendlich fernen Punkt der y Achse in Ruhe laBt (vgl. Abh X S 272
Nr. 23 fur r = 2). Vgl. auch die Anm. zu S. 253, Z.. 8.

S. 308, Z. 8-5 v. u. Es ist nach S. 255 f.:

a = 2 Q.u7
- 7 M|, a,

= p,w8
- 6

CU*
14 ~ .

P^ PS

Daher erscheint es zweckmaBig, p6 , p 7
. pg durch die auf S. 255 eingefiihrtenGroBen M

6 ,
u

7 ,
w
8

zn ersetzen. Maa findet:

20
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und somit:

y. =
3 P &quot;

~
3 6

w
7 + 8

8 y3 P 5 M 7
- 2*-

ys
&amp;gt; - 35 e ,

ferner :

_ eju8 12p.M6 M7 + 28 it

~*r
d $. 05& -

| G
2/2 3 ! P, fi 35 p* ;

* 35
/ _! ^= ._L __ A
y* dx 11

&quot;

if~ 31
--

*&quot; P 5 9,
s

Hieraus ergibt sich in 8besondere, da6 die Diffgl. rD
2
= 1 5

au f die unmittelbar

integrable Gl. *
t
= const, hinauskommt (vgl. S. 665).

S. 309, Z. 710. Man beachte, daB

Den innpren Grund dafiir, daB das simultane System Z. 2f. auf einea von der
Form Z. 10 zuriickgefiihrt werden kann, habe icb auf S. 686 entwickelt

S. 309, Z. 1513 v. u. Die GroBen:

pind, wie schon erwiihnt, DifFinv. der Untergruppe:

Pi 2 xPi y&amp;lt;l, #2i x*p + xyq .

Setzen wir (vgl. S. 253) B
7 / =2/p, so erhalten wir:

Q ()^ df t df df

-
(7 yl V6 + 21 ys y r&amp;gt; + 35 ys y4 )

also wird:

B
(

7

0&amp;gt;

C6
=

!62/! P6 4- 3 y; e5

mithin:

B
7

&amp;lt;;

a = 3 P7 ^ylV^1&quot;- ? B;
6)

/J
= 6e7 &quot;&quot;ylal/a*

-
/J
- 69t*ylya (u

-
ft.

Die beiden Integralgleichungen: W1 =,, TT
2
= a. bestimmen a und

/?
a

Funktionen von &amp;lt;&n ebenso bestimmen die Integralgleichungen: B 7

8)
&amp;gt;T

1 =a,,
(6)

--
B

7
ir

2
=

4 die GroBen p 4
2
yj und ys :y|. Es ist ferner:

B
(

7

5)

y\

also bestimmt die Integralgleiehnng:
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,
als Funktion von * wahrend: B

f

7

6)
B

(

7

6)
TF

2
= const, nichts neues liefert.

Aus B
6 / = x*p -\-xyq ergibt sich welter:

alsoist:

Aber:

also bcstimmen die Integralgleichungen :

daB die Inte-

(6)(6)(6)B
6
B

(6)
B

(6) W
auch noch ?/ bestimmt.

7 7 1
~

S. 309, Z. 13-10 v.u. Aus dem auf S. 701, Z. 1410 v u Gesa^tenhe, daB es in Wahrheit . Integralk. sind, deren Inbegritf alle d e Hnef
TrfF. gestattet bei denen der unendlicb feme Punkt der y-Achse s,ine Lage behaltIn den fo genden Betracbtungen sind daber an Stelle der Geraden Punkte lu setzen

s 3 o 7 J~1; Y A
, T s - 237 z - 2 J v - u - und die Anm - da--

b. 310, Z. J-ll. Da6 diese Bemerkung damals fur Lie neu war ersiebtman auch aus Bd III d. Ausg., Abb. XL, 1882, S. 553, Z. 9-5 v. u., Ld aus deSteUe in den Math. Ann. Bd. XXV, 1885, S. 74 (d. Ausg. Bd. VI, AU, III, Ein le&quot;

Dagegen kann 68 keinem Zweifel unterliegen, daB Lie scbon vor dieser
Begegnung mit Halphen erkannt hatte, daB jede Hilfagleichnng 1 auf dieseme Integrationetheorie fuhrt, entweder durch Quadrature erledigt werden kannOder auf die Riccatieche Form zuruckfiibrbar ist. Er selbst sagt^ies ja a a

Tbb TxXV/I
&quot; Tm f,

h aber aUCh EUS der am 3 Mai 1882 vorgelegtenAbb. XXX7H m Bd. HI d. Ausg., wo Lie zum ersten Male ein solches Intera-
a 61 &quot; RlCCati8h Ferner sagt er ln^

Abb ist
Abb.Abb XXVIII s R r

- .,Abb. XXXVIII, S. 546), daB die Integration der Hilfsgleicbuncr immer Verein
fachungen gestattet, wenn man nicbt allein die inf. Trl. der Grupp kenn?

&quot;

^
Abh XXXIX S,T,

e^ H
Tv

en
n
Trff

\
ICh VerW6ise 6ndlich auf Bd ni d - Ausg,

f882 S2S ^ ^ 6 Mltteilun& ist allerdings erst nacb dem 3. NoV
abgefaBt, man vgl. aber was ich in der Anm. dazu, auf S. 762 gesagt babe.

Zu Abhandlung XII, S. 311313

bis 370

312 Z 8~ 10 en eWS dafilr findet man in Abh X1V X S -

S. 312 Z. 10-14. Lie bat das nirgends naher ausgefiihrt, abgeseheu von^ ** ^^^ *

Pi()2, - - -, qPB (ar)2, yq,
in der die w-gliedrige Gruppe von vertauschbaren Trff.:
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als invariante Untergruppe enthalten ist. Setzen wir n
&amp;gt;

2 voraus und sehen
wir von gewissen Diffgl. 3. 0. ab, so sind die inf. B. T., bei denen (3) invariant

bleibt, lauter P. T. und erzeugen eine hbchstens (n + 4)-gliedrige Gruppe, in der
die Gruppen (B) und (A) als invariante Untergruppen enthalten sind (vgl. S. 595
bis 599).

Jede B. T., bei der (3) wieder in eine lineare Diffgl. ubergeht, muB daher
die Gruppe (A) in eine Gruppe von der Form:

uberfiihren, d. h., sie muB Relationen von der Form:

1 . -n 1 .. .n

M^t =J5
7V (*v(*)2. Vi i =ya + ^v9v()

it v

befriedigen, woraus sich ergibt, daB sie eine P. T. von der Form:

/
!

x, = X(x), y,
= X, (x) y -f bk q&amp;gt;k (x)

k

ist (vgl. Lie, Zur Theorie der Transfbrmationsgruppen, Leipz. Ber. 1894, S. 329
bis 331; d. Ausg. Bd. VI, Abb. XVII, III).

Es sei nun Ffa t), i/, . . .,
p&amp;lt;

n
&amp;gt;)

= eine Diffgl. n-ter 0., die durch B. T.

die Form (3) erhalten kann. Die inf. B. T., bei denen F = inv. bleibt, erzeugen
eine bochstens (n -f- 4)-gliedrige Gruppe und werden durcb ein System von lin.

horn. part. Diffgl. definiert (d. Ausg. Bd. Ill, Abb. XXXVI, S. 526), das man auf-

stellen kann. Insbesondere kann man auch das System von part. Diffgl. aufstellen,

das die inf. Trff. der w-gliedrigen invarianten Untergruppe gn definiert, die, wenn
F= in (Z, ubergefiihrt wird, in die Untergruppe (B) iibergebt.

Diese Defmitionsgleichungen der Gruppe gn bilden ein unbeschriinkt inte-

grables System, das eine gewisse Funktion 28 (j, ^, 1) ) definiert, und zwar ist

-W= d-A- **
dt

y
dt

die charakteristiscbe Funktion (vgl. S. 597) der allgemeinen inf. B. T. von gn . Fiir

die mit g /t
ahnliche Gruppe (B) ist:

* t&amp;gt;

1

dy ,8x

ihre Definitionsgleicbungen haben somit die Form:

,r . dw sw d
n wW = W J&-

Erinnern wir uns daher, daB jede B. T.

(D) j
=

(x, y, y ), t)
=

P(x, y, y ), ^ = v(x, y,

die F= in (3) iiberfiihrt, eine Relation von der Form :

dq q di: = 9(0;, y, y ) (dy y dx)

nach sich zieht und daB daraus:

(E) 28 = e(a:, y, y )ir
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folgt (Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 15, S. 27Cf), so erkennen wir, daB wir die De-
finitionsgleichungen von ga erhalten, wenn wir auf das System (C) die Transfor
mation ausfuhren, die durch die vereinigten Gl. (D) und (E) dargestellt wird. Die
Definitionsgleichungen von gn werden daher zwei Gl. erster Ordnung enthalten und
erst alle Ableitungen n-ter 0. von 28 werden durch 28 und die Ableitungen
niedrigerer 0. ausdruckbar sein. Nehmen wir etwa an, daB die beiden Gl. 1. 0.
.nach

28^
und

28^,
auflosbar sind, so werden die Definitionsgl. von g die Form

habeu :

.(G)

Wir konnen uns dabei, ohne die Allgemeinheit zu beeintrachtigen, auf diese Form
beschranken, da wir ja immer, wenn es notig ist, zuniichst auf F=0 eine B. T.
ausfuhren konnen, bei der t) mit

r. oder $ mit j vertauscht wird. Wir bemerken
nur uoch, daB unter der von uns gemachten Voraussetzung a nicht frei von x
sein kann, und daB auch x, eine von nicht freie Fkt. von j, to, n/ ist.

Das System (G) kann nach Abh. XIV, Note 1, S. 422 auf eine gewohnliche
Diffgl. n-ter 0. fur 28 zuriickgefuhrt werden. Man fiihrt namlich (vgl. S. 730 f)
an Stelle von j, t), to die GroBen:

i
=

E, 9i=S9. 9i
= E9

.als neue Veranderliche ein. Man erhalt so ein System (Gx )
von derselben Form

wie (G) und braucht von diesem neuen Systeme nur die Gl. n-ter 0. zu inte&amp;lt;meren
indem man fur

r.j
= den GroBen

*! i l. iat nr l ~ l

si v&\

willkurliche Anfangswerte vorschreibt. l

)

Andrerseits ist klar, daB das System (Gx ) durch die Transformation:

Ej
= a(x, y, y \ to

1 =a/3, to(
= ay, 28 = g W

die Form (C) erhalt, und zwar muB das System der beiden Gl 1 von (G ) in
das System der Gl. W

y
=

0, W
yl
= Q ubergehen. Da nun, wie vorhin erwabnt, a

nicht frei von x sein kann, so laBt sich schlieBen, daB y und durch a; to to

ausdruckbar sind, und daB die Gl. w-ter 0. von (G,), wenn man to., to als Para
meter auffaBt, durch eine Transformation von der Gestalt:

&amp;lt;

H
) Ei

=
(x, ! , toj), SB == p (x, ! , toO W

in die Gl. w-ter 0. von (C) iibergeht, die nichts andres ist als die Gl. (3)Wir haben friiher (s. S. 599) gesehen, daB man, urn eine B. T. aufstellen zu
konnen, die F==0 auf die lineare Form (3) bringt, eine gew. Diffgl. 1. 0. inte-

;gneren und zwei Quadraturen ausfuhren muB. Hat man die Diffgl. w-ter fur
28 integriert, so ist damit jene Diffgl. 1. 0. zugleich mit erledigt und iiberdies
wird die erste der beiden Quadraturen erspart.

In der Tat, ist die Diffgl. fur 28 integriert, so kennen wir die inf. Trff. der
Gruppe gn . Denken wir uns andrerseits die unbekannte B. T., die g in (B) uber-
fu hrt, homogen geschrieben:

,

# = (, to, to, q), 2/
= $, .p

= $, tf
= C,

1) Vorausgesetzt wird allerdings hierbei, daB sich die Koeffizienten des
bystems (G) fur

r.
= to = to = regular verbalten, doch ist das keine Beschriinkun&amp;lt;r

der Alleminh
.

der Allgemeinheit.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V
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\vo y = p : 2 und
ty
= p : q, so erscheinen die inf. Trff. von

&amp;lt;7;J
in der Form:

Da n
^&amp;gt;

2 ist, konnen wir also sofort ohne Integration X und Q, angeben und fin-

den durch eine Quadratur S

2) und schlieBlich ohne Integration ^ (S. 599).

Beschriinken wir uns jetzt auf den allgemeinen Fall, wo die groBte kont.

Gruppe von B. T., bei der die Gl. JF=0 inv. bleibt, blofi (n -f- l)-gliedrig ist. In

diesem Falle ist (A) die groBte kont. Gruppe von B. T., bei der die Diffgl. (3) inv.

bleibt. Haben wir nun die Diffgl. n-ier 0. fiir 28 integriert, so konnen wir durch

eine Quadratur eine B. T. aufstellen, die F= auf die lineare Form bringt. Wir
kennen daher zugleich die inf. Trf. |)C, die bei jener B. T. in die inf. Trf. yq
iibergeht, und kennen damit alle inf. B. T., die F= inv. lassen. Da nun die

Ditfgl. fiir 28 durch eine Trf. von der Form (H) die Form (3) erhalten kann, so

ist die Behauptung von Lie vollstandig erwiesen.

Ist die groBte kont. Gruppe von B. T.
,

bei der JP=0 inv. bleibt, (n -f- 2)-

gliedrig oder (n -\- 4)-gliedrig, so muB man, urn alle inf. Trff. der Gruppe zu finden,

im ersten Falle noch eine Quadratur ausfuhren, im zweiten Falle eine Riccati-

sche Gl. 1. 0. integrieren. Es ergibt sich das leicht daraus, daB man die noch

fehlenden inf. Trff. der Gruppe der Gl. (3) in der Form (x)p annehmen kann, und

daft die Definitionsgl. der Gruppe fiir im ersten Falle eine lin. horn. Diffgl. 1.0.,

im zweiten eine lin. hom. Diffgl. 3. 0. liefern, die auf eine Riccatische Gl. zurtick-

fuhrbar ist (vgl. Abb, XIV, S. 401 f., Nr. 22).

S. 312, Z. 11 7 v. u. Denselben Satz hat Lie schon 1882 ausgesprochen, d.

Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXIX, S. 649, Nr. V. Den ersten Beweis des Satzes findet

man Math. Ann. Bd. XXV, 1885, S. 107111 (d. Ausg. VI, Abh. Ill, 5) in umge-
arbeiteter Fassung Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 20, S. 378380.

S. 312, Z. 2, 1 v. u. Wie in der Anm. zu Abh. XI, S. 289, Z. 131 v. u. aus-

einandergesetzt ist, kommt das darauf hiiraus, daB man folgende Voraussetzungen

machen kann: Zwischen den J./&quot;und Bf besteht keine lineare homogene Relation,

alle (A J..) und alle (A B\ sind gleich Null und es bestehen Relationen von

der Form:

wo die cikt
Konstanten sind. Die n inf. Trtf. A

(i f\ B/ erzeugen dann eine ein-

fach transitive Gruppe und von der zugehorigen reziproken einfach transitiven

Gruppe Ck f kennt man von vornherein die r unabh. inf. Trtf.: A
l f\ . . ., Ar f\ diese

vertreten also die Stelle von Cn __ r+l f, . . ., C
n f.

S. 312, Z. 1 v. u. 313, Z. 2. Die Bestimmung der inf. Trff. der reziproken

einfach transitiven Gruppe kommt auf die Integration eines vollst. Systems hinaus

(Th. d. Tifsgr. Bd. I, Kap. 20, S. 369 ff.).
DaB sie die Integration des vollstandigen

Systems nach sich zieht, beweist Lie Math. Ann. Bd. XXV, S. 111114 (d. Ausg.

Bd. VI, Abh. Ill, 5, Nr. 17).

S. 313, Z. 3f. Dieser Multiplikator des vollst. Systems Akf=0 ist der rezi-

proke Wert der Det. aus den Koeff. von A
l f, . . . . A

r f und C
l /,..., Cn _ r f, vgl.

d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIV, 1874, S. 198, Theorem III und Math. Ann. Bd. XI, S. 507

(d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 10, Nr. 22). DaB die so gebildete Det. durch eine

Quadratur gefunden werden kann, ergibt sich aus einem etwas allgemeineren Satze.

Es sei X
f f (=!,...,) eine gegebene einfach transitive Gruppe in a;lr

. . . x und:
1 .
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sei die unbekannte reziproke Gruppe, so daB also alle (X, rx.) verschwinden. Be-
zeichnen wir dann die Det. der

rikv mit A, so ist:

Man kennt somit.die logarithmischen Ableitungen von z7 und findet A selbst durch
eine Quadratur.

Nach dem vorhin angefuhrten Satze kann man iibrigens noch einen anderen
Multiplikator des vollstandigen Systems Akf= angeben, namlich den reziproken
Wert der Det. aus den Koeffizienten der A

tf und Bk f. Es fragt sich daher, wann
der Quotient dieser beiden Multiplikatoren eine wirkliche Funktion der x ist, denn
in diesem Falle ware er eine Losung des vollst. Systems Akf=Q. Um die Frage
zu beantworten, betrachten wir wieder den allgemeinen Fall zweier reziproker
einfach transitiver Gruppen Xff und Yk f. Bezeichnen wir die Det. der gAl mit
I) und berucksichtigen wir, daB

l...n

so finden wir (vgl. Abb. XIX, S. 463 f.)

. , ,

es wird also:

Der erwlihnte Quotient ist also dann und nur dann keine Konstante, wenn nicht
alle Ausdriicke

a
c
itt versehwinden. Tritt dieser Fall ein, so enthalt die Gruppexif, ,

Xnf eine (n l)-gliedrige inv. Untergruppe (a. a. 0. S. 465), und es ist
daher klar, dafi dann eine Losung des vollstandigen Systems Akf=Q durcb eine
Quadratur gefunden werden kann.

S. 313, Z. 515. Dieselben Satze findet man in den Math. Ann. Bd. XXV
1885, S. 132-135 (d. Ausg. Bd. VI, Abb. Ill, 9, Nr. 27), und zwar gibt Lie dort
fur die beiden ersten auch die Beweise. Vgl. noch Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 28,
S. 684686, wo auch der dritte Satz bewiesen wird.

S. 313, Z. 16-19. Vgl. Math. Ann. Bd. XXV, S. 136147 (a. a. 0. 10).
S. 313, Z. 19-21. Vgl. ebd. S. 147149 (a. a. 0. 11).
S. 313, Nr. 5. Lie hat nichts dariiber veroffentlicht und in seinem Nach-

lasse (vgl. S. 669) finden sich nur Bruchstiicke dieser Untersuchungen, namlich in
Paket XIV und in Abt. 18 von Paket XXVI.

Zu Abhandlung XIII, S. 314361.
Der Druck dieser Arbeit muB spiitestens im Oktober 1883 beendet gewesen

sein, denn ich babe am 5. 11. 1883 in Dresden ein Exemplar erhalten, das mir
A. Mayer aus Leipzig zugeschickt hat.

In den 1895 veroffentlichten : ,,Untersuchungen iiber unendliche Gruppen&quot;
Leipz. Abhandl. Bd. XXI, Nr. Ill (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XVIII) ist das Kapitel I

45*
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{S. 4980) im wesentlichen eine Umarbeitung und Vereinfachung der vorliegenden
Abhandlung.

S. 314, Z. 51 v. u. Vgl. Tb. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 18 und Bd. Ill, Kap. 25,
S. 566575.

S. 315, Z. llf. Vgl. die Einleitung der rorhin angefiihrten ,,Untersuchungen&quot;
S. 317, Z. 1012. Siebe Abb. IV, S. 7884.
S. 319, Z, 1, 3. Eigentlicb muBte es heiBen: ,,die von erster oder hoberer

Ordnung 1st&quot;; ,,von zweiter oder hoberer Ordnung&quot;.

S. 322, Z. 1210 v. u. Gabe es namlich keine inf. Trf. w-ter 0., so miiBte
es vermoge des Systems (6) moglich sein, alle Ableitungen w-ter 0. von | und

rj

durch die Ableitungen niedrigerer 0. auszudriicken, dann aber waren atich alle Ablei

tungen (n -f- l)-ter und hoherer 0. durch die von niedrigerer 0. ausdruckbar und
die durch (6) definierte Gruppe enthielte nur eine endliche Anzabl von unabh
inf. Trff.

Man kann aber auch so schlieBen: Gabe es in der Gruppe keine inf. Trff.

-ter 0., so gabe es docb sicher inf. Trff., deren 0. groBer als n ist, weil sonst
die Gruppe bloB eine endliche Anzahl von unabb. inf. Trff. enthielte. Indem man
nun eine inf. Trf. (n -f- r)-ter 0. der Gruppe r-mal binter einander in geeigneter
Anordnnng mit p -\- , q -4- kombinierte, erhielte man immer eine der Gruppe
angehorige inf. Trf. w-ter 0.

Das zweite SchluBverfabren fiihrt hier zum Ziele, weil die Gruppe die zwei
inf. Trff. nullter 0. p -|

----
, q -\

---- enthalt. Das erste SchluBverfahren reicht

aber welter. Es zeigt, daB jede unendliche kontinuierliche Gruppe in der Um-
gebung jedes Punktes von allgemeiner Lage inf. Trff. von jeder der Ordnungen
0, 1, 2, ... enthalt, ohne daB irgendwo in den Ordnungen eine Liicke vorkommt.

S. 323, Z. 15, 18, 19, 20, 21. Hier sind rechts iiberall Zahlenfaktoren ein-

facb weggelassen, was auch spater ofters vorkommt. Das Zeichen -=, das statt

des Zeichens = benutzt wird, scheint darauf hindeuten zu sollen.

S. 326, Z. 1 6. Die liecbnung, die Lie meint, kann nur folgende sein: Man
darf jedenfalls setzen:

B*&quot;
=

*i (
x o) 2 + oki ((x x )p (y y )q) 4- aks (y y )p,

(* = a, S)

wo die akv Funktionen von x
, y sind, und dann erzeugen I?

2
(1)

, -^s
(1)

notwendig
eine zweigliedrige Untergruppe. Setzt man nun voraus, daB

21 und asl nicht

beide verschwinden, so kann man asl
= 1 und asl

= setzen. Verlangt man
dann, daB (JBS

(1) .B8
(1)

) die Form c
t S^

ll)
-\- cs -B

s
(1) haben soil, so erkennt man, daB

asi
= ^ ^8^ und = 1 gesetzt werden kann, sowie daB C2

= 2 ist. Infolgedessen
kann man cs

= wahlen und findet: aS8 = 2a2i ,
o23
= a| 2 ,

was mit Z. 4f.

stimmt. In dem beiseite gelassenen Falle a21
= asl

= kann man offenbar:

B^= (x
- x )p-(y - y )g, B

a
=

(y
- yjp

setzen, so daB an Stelle von Gl. (10) eine von der folgenden Form tritt:

Diese kann man entweder durch Vertauschung vo x mit y auf die Form (10)

bringen oder man kann sich vorstellen, daB sie aus (10) durch die Wahl v = &amp;lt;x&amp;gt;

hervorgeht.
S. 326, Z. 1222. Hier miiBte eigentlioh zu den Gl. (12) eine dritte iiber-

ziihlige Gl.
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hinzugefiigt werden, denn die Gl. (12) des Textes werden fiir v = unbraucbbar.

AuBerdem ist die Mbglichkeit:

jj/i)
=

(y y )p, 5
2
(1) = (x x )p -(y &amp;lt;/ )2 + a(&amp;lt;x

- r )p + (y y )g)

unberiickeichtigt geblieben, die an Stelle von (12) ein System von der Form:
.

liefert. Durcb Vertauscbung von x und y erhalt man bieraus das ergimzte Sy

stem (12) fiir v = 0.

S. 327, Z. 9 It. ,,die verlangte Form&quot;, namlich, wenn man v = CD setzt.

S. 331, Z. 12, 11 v. u. Eigentlicb batte hinzugefiigt werden miissen: ,,aber

keine von nullter oder erster Ordnung.&quot;

S. 333, Z. 9, 8 v. u. Vertauscbt man x mit y, also | mit
TJ
und A, B, C, D,

E, F der Reibe nacb mit d, y, (3, a, qp, ,
so kommt: qp

= dy ,
s = J.y ,

also in

der Tat: 9 = C
tJ ,
Ay=F=dx =Cx .

S. 334, Z. 1720. In 5 ist das allerdings eigentlicb nur unter der Voraus-

setzung bewiesen, da8 die betreffende Gl. von der Form (19) scbon fiir sicb allein

die Forderung A erfiillt. Gehort (19) einem Systeme von Diffgl. an, das die For-

derung A erfiillt, so kann man nicht von vornberein wissen, ob diese Voraus-

setzung zutrifft.

In den ,,Untersuchungen iiber unendlicbe Gruppen&quot;, Leipz. Abb. 1895 (d.

Ausg. Bd. VI, Abb. XVIII) vermeidet Lie diese Scbwierigkeit. Er stilt zt sicb

niimlich darauf, daB eine unendlicbe Gruppe der Ebene, unter deren Definitions-

gleicbungen eine von 1. 0. ist, in der Umgebung eines Punktes von allgemeiner

Lage hochstens drei unabb. inf. Trff. 1. 0. enthalt, aus denen keine von zweiter

oder boberer 0. linear ableitbar ist. Halt man nun einen solcben Punkt fest und werden

die Ricbtungen durch den Punkt dreigliedrig transformiert, so haben die inf. TrfF.

1. 0. die Form S. 325, Z. 7 v. u., was auf den in 4 erledigten Fall fiibrt. Wer
den aber die Ricbtungen nicbt dreigliedrig transformiert, so bleibt stets mindestens

eine dieser Ricbtungen in Rube, und daraus folgt, daB bei der Gruppe mindestens

eine gew. Diffgl. 1. 0. inv. bleibt. Diese Diffgl. kann man immer durcb P. T. auf

die Form y = t&amp;gt; bringen, so daB dann in der Tat unter den Definitionsgl. 1. 0.

eine von der Form : j-y
= auftritt.

S. 334, Z. 72 v. u. Vgl. Abb. II, S. 941.
S. 336, Z. 18. Dieser ScbluB ist unzulilssig, wenn X

l
immer konstant ist.

Dann aber haben die inf. Trff. der Gruppe die Form: ay + (x)q, wo die Kon-

stante a nicht immer verscbwindet und wo (#) e^ne willkiirliche Funktion ist;

geniigte namlicb g(a:) einer Diffgl. von endlicher 0., so ware die Gruppe endlich.

Wir erhalten demnacb die erste Gruppe auf Z. 15 fur m = 1, Xl
= 1.

S. 336, Z. 71 v. u. Den inneren Grand fiir das Bestehen der bier aufge-

stellten Formel findet man in der Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 2, S. 18.

S. 337, Z. 925. Eleganter macht sicb. das nacb Tb. d. Trfsgr. Bd. Ill,

Kap. 3, S. 41.

S. 338, Z. 13. Hier braucht Lie zum ersten Male den Ausdruck: ,,Defini-

tionsgleichungen&quot;, den er fortan regelmaBig benutzt, um das System von Diifgl.

zu bezeicbnen, das die inf. Trff. einer Gruppe definiert.

S. 339, Z. 64 v. u. Eigentlich miifite es heiBen : so erhalt fq die Form:

(X1 (x)y1 -}- X^q,.
S. 339, Z. 3, 2 v. u. Sie liefert namlich keine Gruppe, fiir die r = &amp;lt;x&amp;gt; ist.
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S. 340, Z. 1216. Hier sind a, ft, c beliebig, denn aus den inf. Trff. 2. 0.

auf Z. 5 findet man durch Kombination:

(x*q-\---- , xyq-\---- )
= a:

s
&amp;lt;H

----
,

(X*G[-\
----

, y-q -f...)= 2a3*?/2H
----

,

(xyq-\---- , y -q-i
----

)
= xy*q -j

----
.

S. 343, Z. 2 v. u. 344, Z. 4. Vgl. Abh. XIX, S. 453 f.

S. 344, Z. 14 7 v. u. Es muB ftpy cpfy von x frei sein, also fcpxi/ (fx fy
= Q

und somit
&amp;lt;p
x = wegen der Willkiirlichkeit von

/&quot;(y).

S. 346, Z. 6f. Vgl. Abh. IV, S. 128 f.

S. 348, Z. 1 3. Wegeri p und f(x)q muG qpz
= 2cy -f- -X sein und uberdies

f(x)cpy x*f (x) frei von y\ es ergibt sich also
qpt,
= X

t
= 2ca; -f- Wegen

o-^&amp;gt; -j- cj/2 folgt dann noch xcpx -f- cy&amp;lt;py cqp = cp -f- -^
4 ,

mithin a = 0.

S. 348, Z. 7. Am bequemsten uberzeugt man sich davon, indem man a = 1

-f- d^, 6 = d&amp;lt;s ,
rf = df

s setzt. Da6 iibrigens die Schar(XIX) wirklich eine Gruppe

bildet, sieht man leichter ein, wenn man setzt:

1

1 bd = aa, &=
|3, a =

sie erhalt dann die Form:

S. 348, Z. 139 v. u. Wie im Falle 19a findet man durch Benutzung von p
und f(x)q cp

= cxm y, wegen des Auftretens von xp muB m = l sein.

S. 348, Z. 63 v. u. Es miissen niimlich qp (/ , ycpy qp, y*&amp;lt;py 2j/qp alle drei

diese Form haben.

S. 349, Z. 6 v. u. 351, Z. 17. In den ,,Untersucbungen . . .&quot; von 1895, S. 69

bis 73 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XVIII, Kap. I, V) fuhrt Lie die Bestimmung dieser

Oruppen vollstiindig durch, doch in etwas anderer Weise; er benutzt namlich den

Umstand, daB die inf. Trff. S. 349, Z. 1 v. u. eine dreigliedrige Untergruppe er-

zeugen, die auf eine der von ihm in Abh. IV bestimmten Normalformen gebracht

werden kann.

S. 350, Z. 13 10 v. u. Es ist zweckm aBiger, e ?/ als neues y einzufiihren, so

daB man die drei inf. Trff. hat:

p, xp + yq, x*p-\-(2xy ^Jcy^q.

Bei der inf. Trf. x^p-^-q muB dann sein:

also:

Ist nun k =
,
so ergibt sich :

(x*p + 2xyq, x*p + CAx^y -f 3 . Vay^q) = x 4

p + (4a;
s
y + 4.3

und allgemein:

= (n 2)a;
n+ J

p + ((n -f- 1) (n 2)x
n
y + (n + 1) n(n l)(n

Demnach sind alle inf. Trff. in der Form:
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nthalten, das aber sind wirklich die inf. Trff. einer Gruppe. Die GrbBe a kann,

wenn sie nicht verschwindet, =1 gemacht werden; man braucht ja bloB a?y als

neues y einzufiihren.

1st zweitens &=f=0, so konnen wir k = 1 annehmen. 1st dann a = 0, so er-

gibt sich:

y*)q, xnp + (nx
n ~ l

y + w (n
-

l).x&quot; ~V) q) =

= (n &amp;lt;2)x

n + l

p -f ((n + 1) (n 2)a:*y + (n + l)n(n 2)x
w -V)

was auf die Gruppe:

fuhrt, deren endliche Trff. die Form haben:

f&amp;gt; (x)
i&quot;2&quot;

\ Cp (X^ Cp (X) &amp;lt;f (x)

1st endlich a =4=0, so fiihren wir x -\- y als neues y ein und erhalten
die Trff.:

q, xp + yq, x*p-\-y*q, x*p -f (T/
S
-f- (a 1) (y x)

s
)q.

Die Kombination der beiden letzten liefert:

as
4
jp4-(7/

4 + 3(rt \)(y x)
2

(y
2 x *) 2(a l)y(y x))q,

das heiBt:

Man hat also zwei inf. Trtf. von der Form:

x s
p + (ay

s + xg9_(x, y))q, x*p -f (ay
4
-f aiflr, (x, ?/))?,

aus denen durch Kombination hervorgeht:

wahrend zweimalige Kombination von x*p -f mit a;*^ + y*q liefert:

x 5
p + (ay

6 + xg4 (x, y))q, xp -\- (ay -\- xy.a (x, y)}q.

Demnach muB a 2 = a sein oder, da a 4= sein soil, a = 1. So koinmt man x.u der

Gruppe:

wo qp eine willkiirliche Funktion bezeichnet. Diese Gruppe laBt sich aber nicht
durch Diffgl. definieren und ist daher auszuschlieBen.

S. 351, Z. 1512 v. u. Vgl. Abh. IV, S. 119125.
S. 351, Z. 11-5 v. u. Vgl. Abh. IV, S. 125, NT. 35; S. 128, Nr. 39; S. 131

f.,

Nr. 44, 45. Die Gruppe ist entweder auf die Form S. 351, Z. 6 v. u. zuriickfuhr-
bar oder auf die Form: yq, p, xp, x*p -\-xyq_, die in Nr. 20 c behandelt wird.

S. 352, Z. 1214. Vgl. die vorhergehende Anm.
S. 353, Z. 14. Hier erzeugen: X^q, ..., Xr q, yq, p + f q, xp + frq,

^P + fil eine (r -}- 4)
-
glicdrige Untergruppe, die nach Abh. IV, S. 126, Nr. 36;

S. 130, Nr. 40; S. 132, Nr. 46 die Form des Textes erhalten kann.
S. 353, Z. 9 7 v. u. Die Untergruppe: q, y q, y*q, p + f q, xp -f f^q,

^P + fsl kann nach Abh. IV, S. 125, Nr. 34; S. 128, Nr. 38; S. 131, Nr. 43 die
Form: 3, yq, y*q, p, xp, x*p erhalten.
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S. 353, Z. 3 v. u. Die von den fq erzeugte Untergruppe hat eine der Formen
S. 336, Nr. 16a; S. 336, Z. 15; S. 338, Z. 2; S. 341, Z. 1 v. u.

S. 354, Z. 46. Die inf. Trif.:

erzcugen eine dreigliedrige Untergruppe. Indem man:

,--&quot;
&quot;

als neues y einfiihrt, erreicht man, daB f verschwindet, und erhiilt die Gruppe:

p, xp -\-cyq, x*p -\- (2 ex -4- a]yq,

wo a oiFenbar verschwindet. Nunmehr bekommt. x*p-\-fs q die Form:

wo 6 null sein muB, und es wird xnp -f- ncx
n ~ l

yq die allgemeine Form unserer

inf. TriF., so daB die Gruppe die Form:

f(x)q, Xp + cX yq

besitzt. Der Parameter c kann hier nicht entfernt werden; er ist wesentlich.

Die endlichen Trff . der Gruppe werden:

In den ,,Untersuchungen ...&quot; von 1895, S. 77 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XVIlIr

V) hat Lie das hier begangene Versehen, daB er den Parameter c auBer Acht

gelassen hat, berichtigt.
S. 354, Z. 10 Hier ist der Fall vergessen, da8 die Untergruppe der fq die

erste der Forinen S. 336, Z. 15 hat Es bleiben also noch die Scharen:

f(x)q, i(x)yq, ..., um (x)yq, Xp + yq

zu bestimmen, die die Forderung A erfullen. Dabei sind ^(x), ..., ,(*) be-

stimmte Funktionen, f(x) und X willkiirliche.

Die inf. TrflF.:

f(x)q, cc
l (x)yq, ..., m (x)yq, p + f q; xp + fa,

a p-f/i?

erzeugen eine Untergruppe, die nach S. 34 3 f., Nr. 17c; S. 346, Nr. 18c; S. 348,

Nr 19 c die Form:

erhalten kann. Man findet nun noch die inf. Trf. x s

p -\- 3cx*yq und durch Kom-

bination mit x*p -f- cxyq diese: x*p -\-
&amp;lt;2cx s

yq und allgemein: xnp -f- ^ncx
n ~ l

yq.
Die Gruppe wird also:

f(x)q, yq, Xp + kX yq,

wo f(x) und X willkiirliche Funktionen sind und k ein weseutlicher Parameter.

Die endlichen Trff. der Gruppe lauten:

Auch diese Liicke hat Lie in den ,,Untersuchungen . . .&quot; von 1895 ausge-

fullt, auf S. 78 f. (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XVIII, 5).
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S. 354, Z. 15. Das folgt aus:

(/i (x)yq, Xp -f Xt y*q) = ft X, y*
-

Xfty)q.

S. 356, Z. 6, s. S. 323.

S. 357359, Nr. 23, 24. Die Bedeutung dieser Betrachtungen durchschaut
man am besten, wenn man zwischen unendlich kleinen Trff. und infinitesimalen
TriF. unterscheidet und wenn man ubereinkommt, die Aussage, eine Gruppe ent-
hiilt eine inf. Trf., soil bedeuten, daB die Gruppe zugleich die von der inf. Trf.

erzeugte eingliedrige Gruppe enthiilt. Dann muB man namlich sagen, daB die

jetzigen Betrachtungen sich eigentlich nur auf die unendlich kleinen Transforma-
tionen beziehen, die in der Gruppe enthalten sind, daB sie aber iiber die inf. Trff.
der Gruppe, d. h. iiber die darin enthaltenen eingliedrigen Gruppen gar keinen
AufschluB geben. Es ist in dieser Beziehung Alles genau so wie in Abh. Ill,
S. 5lf. Im 1. Bande der Th. d. Trfsgr. (1888) vermeidet Lie alle derartigen Be
trachtungen iiber unendlicb kleine Trff. Erst in der Abhandlung ,,Die Grundlagen
fiir die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen&quot;, Leipz.
Ber. 1896, S. 316352 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XI) operiert er wieder mit unend
lich kleinen Trff., was ja fiir viele Zwecke sebr bequem ist. Da wird dann auch
die Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen: ,,unendlich kleine Trf.&quot; und:
,,inf. Trf.&quot; ausdrucklich eingefiihrt.

S. 359, Z. 1511 v. u. DaB dieses ,,Axiom&quot; das Gebiet der zu betrachtenden
Gruppen sehr wesentlich einschrankt, hebt Lie in seiner Selbstanzeige S. 3G1,
Z. 719 selbst hervor.

Zu Abhandlung XIV, S. 362427.
S. 364, Z. 5 v. u. Am bequemsten geht das, wenn man beachtet, daB aus

den Gl. Z. 8, 9 v. o. fiir x die Gl.:

x&quot; = 6x + ax,, x;
= Cx -j- ex,, x,,

= A x
-j- B x,

folgen und fur y genau dieselben. Die Gl. (2) sind nichts anderes als die Inte-

grabilitatsbediugungen dieser Gl.

S. 369, Z. 1923. Gemeint ist wohl eine Theorie, die Lie schon 1882 an-

gedeutet, s. Bd. Ill d. Ausg, Abh. XL, S. 553, Z. 4 1 v. u., und die er in den
Math. Ann. Bd. XXV, 1885 eingehend begriindet hat, vgl. da S. 144, Theorem XI
(d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 10, Nr. 30). Ich bin namlich iiberzeugt, daB Lie
eigentlich sagen wollte: ,,DaG sich das hier behandelte Integrationsproblem auf
eine lineare Gl. 3. 0. zuruckfuhren laBt, ist ein sehr spezieller Fall . . .&quot;. In der
Tat, die Zuriickfiihrung des Systems .(3), (4) auf eine lin. Gl. 3. 0. ist durch die

Eintuhrung der VerhaltnisgroBen u, v, w geniigend begriindet. Dieselbe Reduk-
tion ist anwendbar auf jedes unbeschriinkt integrable System von der Form:

fiy
! !.

- l

denn dieses System bestimmt m mit .r
t , ..., xm veranderliche inf. proj. Trff. des

Kaumes y^ . . ., yn und kann durch Einfiihrung homogener Koordinaten an Stelle
der yf

linear und homogen gemacht werden (Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 27, S. 678
f.).

Es ist hochst unwahrscheinlich, daB diese einfache Reduktion die allgemeine
Theorie sein sollte, auf die Lie anspielt.

S. 371, Z. 18. Vgl. auch hier Abh. IV, S. 103133.
S. 371, Z. 1614 v.u. Vgl. Abh. IX, S. 238, Z. 12f., 15-18.
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S. 375, Z. 15 19. Zu diesen
/3o Gl. kommen dann noch y, &amp;gt;

weitere Gl.

&amp;lt;&amp;gt;-ter 0., und zwar 1st: fi
-f- y = a *= 2p -f- 2.

S. 376, Z. 86 v. u. Aus Abh. X, S. 248273 kann man ja entnehmen,
welche groBte Gliederzahl r eine Gruppe von P. T. haben kann, die eine Diftgl.

-ter 0. inv. lilBt; ebenso kann man feststellen, welches die hochste Ordnung p

ist, die die inf. Trff. der Gruppe in der Umgebung eines Punktes von allgemeiner
Lage haben konnen.

S. 376, Z. 1813 v. u. Sind 2ekBt f und Zek Bkf zwei beliebige inf. Trff.

der Gruppe, so ist:

k I iks

wieder eine inf. Trf. ZeJBJ der Gruppe, wo:

Deutet man daher die inf. Trff. Z ekBkf mit Lie als die Punkte eines (r l)-fach

ausgedehnten ebenen Raumes .JR
r _j, so ist, wenn die ciks nicht alle verschwinden,

im allgemeinen jeder Geraden dieses Raumes ein ganz bestimmter Punkt e3
r

zu-

geordnet. .
Es fragt sich, welche Mannigfaltigkeit M des R

r_ l
von dem Inbe-

begriffe aller Punkte
ej. gebildet wird. Gibt es unter den samtlichen inf. Trff.

Ze^BJ gerade r von einander unabhangige, so hat die kleinste ebene Mannig
faltigkeit, in der M enthalten ist, gerade r 1 Dimensionen und die Punkte
dieser ebenen Mann, sind die Bilder der inf. Trff. einer gewissen r -gliedrigen
invarianten Untergruppe (vgl. Z. 6 1 v. u.), fur die Lie spilter die Benennung
crste derivierte Gruppe der urspriinglichen Gruppe eingefiihrt hat. 1

)

Es ist nun an und fiir sich sehr gut denkbar, daB r = r ist, daB aber M
ine krumme Mannigfaltigkeit ist, die in keiner anderen ebenen Mann, steckt als

in dem ganzen R,^^ Nach dem Wortlaute des Textes hat es fast den Anschein,

als ob Lie diese Moglichkeit iibersehen hatte, doch ist es sehr gut denkbar, daB

er sich nur ungenau ausgedriickt hat. Jedenfalls ist meines Wissens bisher noch

nicht bewiesen worden, daB die eben erwiihnte Moglichkeit ausgeschlossen ist, daB

also die Gl. (A), wenn sie keine lin. homegene Relation zwischen den e&quot;
t

zur

Folge haben, auch keine Relation hoheren Grades nach sich ziehen konnen. Es

bedarf das daher noch der naheren Untersuchung.
Ist zum Beispiel die Gruppe Bkf die allgemeine proje&tive Gruppe der Ebene,

so kann allerdings die inf. Trf. Ze^Bk f mit jeder inf. Trf. der Gruppe zusammen-

fallen. Von den in Abh. XIX, S. 482 aufgestellten Typen von inf. Trff. der Gruppe
kann namlich jeder durch Klammeroperation aus zwei inf. Trff. der Gruppe abge-

leitet werden. In der Tat ist:

(p-\-xq, yp + 1.(x
2

p

wo der Quotient (i l):(2i + l) jeden beliebigen endlichen Wert c annehmen

kann, nur nicht den Wert |, der aber auch erbalten wird, wenn man x mit y ver-

tauscht. Ferner ist:

(q + yp, (X 3)q -f xyp + y*q)
= 3(p + yq},

(p + xq, x

1) Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 28, S. 678. Lie beruft sich dort in der

Anm. zu S. 679 auf die vorliegende Stelle.
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S. 376, Z. 10 7 v. u. Man braucht unter alien Uinstanden nur die linearen ho-

mogenen unter den Diffgl. aufzustellen, durch die der Inbegriff aller inf. Trff. JB
t

definiert wird. Die so erhaltenen Diffgl. sind die Definitionsgl. der ersten derivier-

ten Gruppe. Die Frage, ob die vorhin erwahnte Moglichkeit wirklich eintreten

kann, kommt also hier gar nicht in Betracht. Dieselbe Bemerkung ist zu S. 377,
Z. 8f. zu machen.

S. 377 ff. 4. Vgl. hierzu Math. Ann. XXV, 1885, S. 120123 (d. Ausg. Bd. VI,
Abh. Ill, 7, Nr. 21).

S. 378, Z. 2f. namlich auf S, 381 f.

S. 378, Z. 31 v. u. Beispiele dafiir findet man auf S. 399 f., Nr. 20; S. 401 f.,

Nr. 22; S. 412, Nr. 83.

S. 379, Z. 1619. Eigentlich miiBte es heiBen: ,,Der Inbegriff aller endlichen

Trff. . . . lassen, bildet eine Gruppe, in der eine kontinuierliche Gruppe enthalten

ist, deren inf. Trff. . . .

u
.

S. 381, Z. 920. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap, 14, S. 222243.
S. 381, Z. 17 14 v. u. Gemeint ist natiirlicb, daB das ganze System ^=

inv. bleibt.

S. 381, Z. 12 1 v. u. Dieser Beweis ist nicht befriedigend, namentlich kann
das Z. 5 3 v. u. Gesagte nicht uberzeugen. In der Tat, es leuchtet ohne weiteres

ein, daB der Inbegritf aller Relationen zwischen x, y und #, y beim Ubergange
von

&amp;lt;r, y zu x
v , y l

nicht ungeiindert bleiben kann; warum das aber auch bei jeder
einzelnen unter diesen Kelationen unmoglich sein soil, das ist schlechterdings nicht

einzusehen. Wir miisgen daher den Beweis auf einem andern Wege fiihren. 1

)

In den Gl.

(A) Xl
= M (x, y, a, b, . .

.), y x
= N(x, y, a, 6, . .

.)

sind x, y gewisse von einander unabhangige Funktionen von x, y:

(B) x = X(ar,y), y = Y(x, y),

namlich ein partikulares Losungssystem der Gl. 5J
Z
- = 0, und zwar stellt (B) irgend

eine Transformation dar, die unsere unbekannte Gruppe auf ihre kanonische Form

bringt. Es handelt sich darum, die Gl. (A) nach #, y zu differeuttieren und dann
die Parameter a, ft, ... zu eliminieren. Der Inbegriff aller so erhaltenen Gl.

zwischen x, y und x
x , yt

sowie deren Ableitungen bildet ja das System: ^ = 0.

Wir stellen uns jedoch zunilchst auf einen etwas allgemeineren Standpunkt.
Wir fassen x, y als unbestimmte Funktionen von #, y auf und denken uns aus

(A) das Glsyst.:
^ + + v fl + v + v

(U,) x
t
= M, J! ,

dafdy* dxu
dy

v
dx&amp;gt; dy

v
clrf dy

1

gebildet, wo die rechten Seiten Funktionen von x, y und von deren Ableitungen
sind. Die Zahl der Gl. des Systems (U4 )

bezeichnen wir mit m
;
auBerdem sei p

die Zahl der Parameter a, 6, . . ., von denen wir selbstverstandlich voraussetzen,
daB sie alle wesentlich sind.

Das System (U s)
wird gerade p 4 &amp;lt;Cp

solche Gl. enthalten, die nach Q S
von

den Parametern auflosbar sind, ,und wird andererseits m
g QS

von einander un

abhangige von den Parametern freie Relationen nach sich ziehen. Dabei ist

1) Mit allgemeinen Integrationsproblemen der hier betrachteten Art beschaf-

tigt sich Lie auch in der Abh.: ,,Verwertung des Gruppenbegriffs fiir Differential-

gleichungen I.&quot; Leipz. Ber. 1895, S. 282 ff. (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XX, Kap. 2). Dort
denkt er sich das zu integrierende System ebenfalls auf die Form: Jk

=
(pk (x, y}

gebracht, gibt aber keinen Beweis dafiir, daB das immer moglich ist.
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P^Pj+i^e, und wenn fiir irgend ein s pt
= pi _ 1 1st, so sind offenbar alle

folgenden: P, + 1 , P, + ji gleich Q S
. Wir wollen annehmen, daB s die kleinste

positive ganze Zahl ist, fur die gs
= Q s _ l wird, dann sind unter den Ableitungen

(s l)-ter und niedrigerer Ordnung von x, , ^ genau g t _ l
durch keine Relation

verkniipft, wahrend die m
g _ 1 Qt _^ iibrigen und die m

s
m

g_ l Ableitungen s-ter

Ordnung sich durch jene p4 _., Ableitungen sowie durch x, y nebst deren Ablei

tungen ausdriicken lassen. Hierin liegt, daB Q
&amp;gt;

_ I
= Q sein muB, denn ware es

&amp;lt; p ,
so kiimen die Parameter a, 6, ... in (IP) und also auch in den Gl. (A) bloB in

e s _!&amp;lt;Ce Verbindungen vor und waren daher gegen unsre Voraussetzung nicht

wesentlicb (vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 10, S. 181 f., wo ahnliche Betrachtungen
angestellt sind).

Wir erinnern uns jetzt, da6 die Gl. (A) eine p-gliedrige Gruppe in den Ver-
ilnderlichen x, y darstellen, und da8 daher von den Gl. (Us)

dasselbe gilt, wenn
man als Veranderliche auffaBt erstens x, y, die durch die identische Transforma
tion transformiert werden, und zweitens x, y nebst ihren Ableitungen erster bie
s-ter Ordnung. Wir wissen andrerseits, daB sich aus (U4)

durch Elimination der

Q Parameter gerade I&amp;gt;I

S Q von den Parametern freie Relationen ergeben, und
konnen daher nach Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 13, S. 212218 schlieBen, daB diese
Relationen die Form erhalten konnen:

?r\

wo die Jk von einander unabhiingige Jnvarianten der Gruppe (U4)
und also Dif-

tereutialinvarianten der Gruppe (A) sind. In den Jk treten die Ableitungen bis

zur s-ten 0. auf und alle Diffinv. s-ter oder niedrigerer 0. lassen sich durch die

J
k ausdriicken. Insbesondere gibt es unter den J

k
m

a &quot;,_!
Diffinv. s-ter 0., die

i. B. auf die m
g

i
s _ l Ableitungen s-ter 0. von x

t , jl
von einander unabhangig

sind. Daraus folgt noch, daB man alle Diffinv. (s -f- l)-ter und hoherer 0. aus
den Diffinv. s-ter 0. einfach durch Differentiation nach x v erhii.lt

v .

Uber die Beschaffenheit der Jk konnen wir etwas Genaueres aussagen, wenn
wir die inf. Trff. D/ der Gruppe (A) zu ihrer Bestimmung heranziehen. Setzen wir

voraus, daB X, Y gewohnliche Potenzreihen von x, y sind, so werden die Koeffi-

zienten der erweiterten inf. Trff. D f ganze Funktionen von x
, x,, y , y,, x&quot;,

. . , r

und wir konneu daher die J&quot;A (x, y, x
,

. .

.)
in der Form gewohnlicher Potenz

reihen von:
r

*&amp;gt; J&amp;gt;

x J
i

x
/? y . y, i. x

&quot;i
x

,
x
,,, y&quot;,

.

annehmen; wir wahlen diese Form, um jedenfalls die Substitution: x = x, J = y
ausfiihren zu konnen.

Machen wir nun in den Gl. (A) die Substitution: x = a;, y = y, so mussen
wir in (C) setzen: x = x, y = y, x = 1, x,

= 0, y = 0, y,
=

1, x&quot; = 0, . . ,, und
es ergibt sich, daB aus den Gl.

(E) x
t
= M(x, y, a, 6, . .

.), y t
= N(x, y, a, 6, . .

.)

durch Differentiation nach r, y und durch Elimination der Parameter die Gl.

. / dx. ofx,
(F) J^, ylt j, dy

folgen, die nach m
t p von den Ableitungen s-ter und niedrigerer 0. von x

t , yt

auflosbar sind und die insbesondere alle Ableitungen s-ter 0. durch Q Ableitungen
von niedrigerer 0. auazudriicken gestatten. Da iiberdies in (E) die Q Parameter
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,&,... wesentlich sincl, so sind die Gl. (F) auch die einzigen Diffgl. ,s-ter und

niedrigerer 0., die aus (E) durch Differentiation und Elimination der Parameter

folgen. Mit anderen Worten, das System der Ditfgl. (F) definiert die endlichen

Transformationen (E) der Gruppe D/ . Es 1st notwendig iinbeschrankt integrabel,
d. h. es liefert bei einmaliger Differentiation nach x, y nur solche Gleichungen,
die schon aus dem System (F) selbst folgen.

Una kornmt es nun aber auf die Gl. (A) an, wo x, y als Funktionen von a;, y
durch die Gl. (B) bestimmt sind. Denken wir uns diese Funktionen in (U.) ein-

gesetzt und dann die Parameter eliminiert, so erhalten Avir jedenfalls die m Q Gl.

(G) ^x,, y,, ,
. . - = j,x, y, ,

.

y= y

wo nunmehr die rechten Seiten gewisse Funktionen von x, y sind. Da (B) eine

Transformation ist und da infolgedessen die Parameter auch in den jetzt betrach-

teten Gl. (A) wesentlich sind, so konnen die Gl. (Us)
auch nicht mehr von den

Parametern freie Gl. liefern als eben die Gl. (G); demnach stellen die Gl. (A) fur

x = .X, y = Y das allgemeinste Ldsungssystem der Diffgl. (G) dar, und das System
(G) ist mithin nur eine andere Form des Systems : &

2
- = 0. Es ist unbeschrankt

integrabel in demselben Sinne wie vorhin das System (F).

Es ist leicht zu sehen, daB die neue Form (G) des Systems: Sl
i
= immer

dieselbe ist, welches partikuliire Losungssystem (B) der Gl. ii
z
- = wir auch ge-

wahlt haben mogen. In der Tat ist (B) irgend ein Losungssystem von Sl
f
= 0, und

zwar -ernes, das eine Transformation darstellt, so ist das allgemeinste Losungs-
tem von

51,-
= 0, das cine Trf. darstellt, in der Form :

x = M(X, T, a, 6, . . .), y = JV(X, 1&quot;, a, 6, . .
.)

enthalten. Setzen wir nun fiir den Augenblick: x = X, y = Y, so ist:

(H) x = Jtf (x, y, a, 6, . .
.), y = JV(x, y, a, 6, . . .);

daraus aber folgt, wie wir wissen:

i
d *

\ T (~ ~ Cl * \x
i y. -71 )

=
JL- I

x
i y&amp;gt; -T- i ) ,

\ dx ]
k
\ dx )

mithin verwahdelt sich das System (C) bei der Substitution (H] in das System (G),
d. h. in dasselbe System, in das (C) bei der Substitution (B) iibergeht.

Wir erinnern jetzt noch daran, daB jede Diffinv. der Gruppe (A), wenn sie

von der hier betrachteten Art ist, durch die Jk und durch deren nach a;, y ge-
nommene Ableitungen ausgedriickt werden kann. Dann erkennen wir sofort, da8

jede solche Diffinv. J(x, y, x
, x,, . . .), wenn man sich x, y als Funktionen von

a;, y durch das GIsyst. &z
- = definiert denkt, gleich einer ganz bestimmten Funk-

tion von re, y ist. Wir konnen diese Funkt. berechnen. Zu diesem Zwecke miissen

wir das System fl
i
= zuniichst, wenn notig, vervollstandigen, indem wir die

durch Differentiation entstehenden Gl. bis zur s-ten 0. hinzufiigen, wilhrend wir
andererseits alle Gl. von hoherer als s-ter 0. weglassen. Das so behandelte System
i
f
= enthlilt m

s Q unabh. GL, die wir nach alien Ableitungen s-ter 0. und
nach w

s _ 1 Q Ableit. niedrigerer 0. auflosen, dann konnen wir alle Ableitungen,
auch die von hoherer als s-ter 0., durch gewisse p unter den Ableitungen bis zur

(s l)-ten 0. und durch x, y ausdrucken. Dabei ist klar, daB zwischen x, y und
diesen Q Ableitungen keine Relation bestehen kann. Driicken wir nunmehr in /
alle Ableitungen durch die Q erwilhnten Ableit. und durch a;, y aus, so miissen

diese Q noch ubrigen Ableit. von selbst herausfallen, so daB eine Funktion von

a;, y allein hervorgeht.
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Damit sind wir jedoch schon fiber das auf S. 381 Gesagte hinausgegangen-
und haben die Ergebnisse von S. 382, Z. 8 v. o. bis 10 v. u. vorweggenommen, in-

dem wir den auf Z. 15 10 v. u. aufgestellten Satz bewiesen haben. Bemerkt sei

nur noch, daB man allerdings Bedenken haben kann, ob die Substitution (B) in

den Gl. (G) auch wirklich erlaubt ist. Da ist mm zu sagen, daB diese Subst. jeden-
falls dann erlaubt ist, wenn die Trf. (B) der identischen Trf. geniigend benachbart
ist. Wenn also X, Y etwa gewohnl. Potenzreihen von #, y sind, so mussen die

absoluten Betrage von

x, r, -X i, x,, Y\ Y, i, x&quot;,...

dadurch beliebig klein gemacht werden konnen, daB man die absoluten Betrage
von a;, y geniigend klein wiib.lt. Da man die Trf. (B) noch nicht kennt, so kann
man allerdings nicht feststellen, ob sie selber diese Forderung erfullt, aber man
kann sie sich immer durch die Aufeinanderfolge einer endlichen Anzahl von Trff.

ersetzt denken, deren jede der ident. Trf. geniigend benachbart ist, und kann so

das vorhin erwahnte Bedenken heben.

S. 382, Z. 15 10 v. u. In etwas allgemeinerer Form, aber ohne Beweis, findet

man diesen Satz d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XLI, 1883, S. 559, Nr. VI.

S. 382, Z. 9 7 v. u. Vgl. die schon vorhin angefiihrte Abh. Leipz. Ber. 1895,

S. 285 290 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XX, Kap. 2). In einer etwas anderen Weise
behandelt Lie das Integrationsproblem in den Math. Ann. Bd. XXV, 1885, S. 116

bis 119 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. llf, 6, Nr. 19), es ist dieselbe, die er hier S. 423

bis 425 in Note 2 entwickelt.

S. 383, Z. 4 18. Wenn man die inf. Trff. der Q
-
gliedrigen Gruppe .G er-

weitert, indem man die Ableitungen von x, y nach #, y bis zu einer geniigend
hohen Ordnung s initnimmt, so liefern diese inf. Trff. gleich Null gesetzt ein Q-

gliedriges vollstiindiges System, dessen Losungen die Diffinv. von G sind, deren

Ordnung &amp;lt;s ist. Ebenso werden die Diffinv. der Untergruppe G
,
soweit sie s-ter

oder niedrigerer Ordn. sind, durch ein (p l)-gliedriges ((Q 2)-gliedriges) voll-

standiges System bestimmt, das in dem p-gliedrigen enthalten ist. Man kann da-

her immer die Diffinv. der Untergruppe so wahlen, dafi sie alle bis auf eine J

(bis auf zwei J
, J&quot;)

Diffinv. von G sind. Nun lassen sich die Ableitungen von

J (von / und
J&quot;)

nach a;, y durch J (durch J und
J&quot;&quot;)

und durch die Diffinv.

von G ausdriicken, und da die letzteren bekannte Funktionen von x, y sind, so er-

halt man zwei Gl. von der Form Z. 14 (vier Gl. von der Form Z. 17, 18).

Die Einfuhrung der Zahl m ist iiberfliissig und notigt dazu; verschiedene

Fiille zu unterscheiden. Es kann ja z. B. sein, dafi die niedrigste Diffinv. von G

zugleich Diffinv. von G ist.

S. 383, Z. 19 21. Der innere Grund fur die Moglichkeit dieser Reduktionen

ergibt sich durch Betrachtungen ,
die den auf S. 683 ff. angestellten ahnlich sind

und die ebenfalls auf den dort erwiihnten Entwickelungen in Bd. XXV der Math.

Ann. (d. Ausg, Bd. VI, Abh. Ill) beruhen.

Wir denken uns die inf. Trff.

V-X.g + Y.g
von G erweitert durch Hinzunahme der Ableitungen x

, x,, y ,
. . . bis zu einer

gewissen Ordnung s. Diese Zahl s ist dieselbe, die wir schon auf S. 716 eingefiihrt

haben. Bezeichnen wir, wie damals, mit m
s
die Anzahl aller Ableitungen nullter

bis s-ter Ordnung von x, y, so ist s die kleinste positive ganze Zahl von solcher

Beschaffenheit, dafi die g Gl. Dj[*V= (*
= i,...,0 von einander unabhiingig sind

und m
} Q von einander unabh. Losungen Jj, ..,/&quot;,_ besitzen, unter denen.

es w^_ OTjf _ i
solche gibt, die in bezug auf die m

i
m

ii
_ i Ableitungen s-ter 0,

von x, y von einander unabhiingig sind.
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Unter diesen Voraussetzungen kann das zu integrierende System der Diffgl.

^ == 0, wie wir friiher gesehen haben, auf die Form:

(1) Jk (x, y, x
, x, ,...) = *(*, V) (A = i, . . .

, .,
-

? &amp;gt;

gebracht werden, wo die ak bekannte Funktionen von x, y sind. Es handelt sich

darum, den Umstand zu verwerten, daB dieses System die Q inf. Trff. Dy f gestattet.

Wir ftihren in das System (1) und in die inf. Trff. D$ / neue Veranderliche

ein, namlich die m
t Q Diffinv. J^ von G , die an die Stelle von ebenso vielen

unter den GroBen x, y, x
,

. . . treten. Die Q librig bleibenden unter diesen GrbBen

bezeichnen wir mit z
t ,

. . ., z
o

. Nun bestimmte das System (1) die Ableitungen

s-ter Ordnung von x, y als Funktionen von a1

, y und von den niedrigeren Ablei

tungen, so daB sich unter den GroBen Z
A ,

. . ., z nur Ableitungen von (s 1)-

ter und niedrigerer Ordn. befinden. Demnach werden sich die Ableitungen von

ijj . . ., a nach x, y durch z
: ,

. . ., x
f)

, x, y und die JA ,
mit anderen Worten

durch Zj,...,z und x, y ausdriicken lassen, und da das System (1) unbeschriinkt

integrabel 1st, wird man fur z
1?

. . ., z ein unbeschrankt integrables simultanes

System 1. 0. erhalten, bei dem a1

, y die unabhangigen Veriinderlichen sind. Dieses

simultane System aber ist gleichbedeutend mit einern zweigliedrigen vollstlindigen

Systeme von der Form:

(2)

IT- -

wo (AB) = Q ist, Andrerseits erhalten die inf. Trff. DJ^/i die das System (1) in

variant lassen, in den neuen Veranderlichen z., Jk neue Form en, in denen die Ab-

loitungen von f nach den Jk nicht vorkommen; man kann es sogar, indem man
an Stelle der Ableitungen z

lt ...,*- geeignete Funktionen von z
t ,

. .., z und

den Jk als neue Veranderliche einfuhrt, immer so einrichten, daB die Jk auch

in den Koeffizienten der Ableitungen von f nach den z
v
nicht vorkommen. Ohne

Beschrankung der Allgemeinheit konnen wir daher annehmen, daB die Djj.^
uns

Q von ar, y freie infinitesimale Transformationen liefern :

i . . .p -,f

bei denen das vollst. Syst. (2) invariant bleibt. Dabei werden diese inf. Trff. in

den Veranderlichen z
l ,

. . .
,
z

\

eine p-gliedrige einfach transitive Gruppe erzeugen,

die mit der Gruppe: D
1 / ,

. . ., D f gleichzusammengesetzt ist.

Da das System (2) die inf. Trff. D
k f gestattet, die nur die Veranderlichen

z
x ,

. .., Z
Q enthalten, so ist

(
A D

k]
= (B Dk}

= 0. Sind demnach Z^f, . . ., Z f die

inf. Trff. der reziproken einfach transitiven Gruppe, die zu der Gruppe Dk f ge-
hort (vgl. Abh. XII, S. 312, Nr. 3), so kann das vollstandige System (2) auch in

der Form:
l l}

df
, %V ,

(2 )

dargestellt werden.

-
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Es sei nun D^, . . ., D,,^/
1

eine (Q l)-gliedrige Untergruppe G von G
und J sei eine Losung des

(9 l)-gliedrigen vollstandigen Systems: DtV=0
&amp;lt;*

= !,..., o-i), die keine Diffinv. von G ist, so daB sich also jede Diffinv von G
deren Ordn.

&amp;lt; s ist, durch / ,/,,...,
J&quot;^_^

allein ausdriicken liiBt. Denken
wir uns J als eine Funktion.von ,,...., und den J

k
und somit als Funk-

tion von z
1 , . . ., z

(&amp;gt;

und x, y dargestellt, &quot;so ist es eine Losung des (Q l)-

gliedrigen vollstandigen Systems: 0^= Oj* = i,..., P
-

1) und kann als Funktion
der z. allein

_gewahlt werden. Nun aber ist ^k Zt
J ^ 6;j = 0, also verscbwin-

den wegen D
kJ = .(*

= i,..., P
-

i) die Ausdriicke D
fc
Z

f
J (k= lf ...

&amp;gt;0

_
1} samtl;ch,

so dafi alle Z
8
-J Funktionen von J alleiu sind:

Z
i
J = w

i (J )
(&amp;lt;

= i,....o).

Ein erster Schritt zur Integration des vollst. Syst. (2 ) wird daher die Integration
des zweigl. vollst. Systems:

sein.

Das vollstandige System (2&quot;)
ist nun offenbar gleichbedeutend mit dem si-

multanen Systeme S. 383, Z. 14, das, wie wir vorhin sahen, dem hier betrachteten
Falle entspricht. Jetzt aber sind wir weiter gekommen als damals, denn wir
konnen etwas niiheres fiber die Form jenes simultanen Systems aussagen.

In der Tat, es sei:

also auch: (D.U^)
= Zcika Da f. Da.die reziproke einfach transitive Gruppe Zk f

mit der Gruppe Dkf gleichzusammengesetzt ist, konnen wir uns die Zkf so ge-
wiihlt denken, daB (Zf

Z
k)
= 2citaZa f. Setzen wir nunmehr:

so wird:

also erzeugen die inf. TrfF. Zkf eine Gruppe in der einen Veranderlichen J . Nach
Abh. II ist diese Gruppe hochstens dreigliedrig und kann eine der drei bekannten
Formen erhalten, wenn man eine geeignete Funktion von 7 als neues / ein-
fiihrt. Wir konnen somit J so gewahlt denken, daB

k (
J

, x, y)
= lk -}- ^J + Vk J *

wird. Das simultane System zur Bestirninung von J erhalt daher die Form:

dJ l 9
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*s kommt somit (vgl. S. 422, Note 1) entweder auf eine Riccatische Diffgl. hinaus
Oder auf eine line.ire, die nur Quadraturen erfordert.

Enthalt die Gruppe G keine
(e 1) gliedrige Untergruppe, so ist sie achfc-

ghedrig und ahnlich mit der allgemeinen projektiven Gruppe der Ebene. Es sei

D,/; . . ., DG f eine sechsgliedrige Untergruppe, und J
,

J&quot; seien zwei Diffinv der
Untergruppe, die keine Diffinv. von G sind. Benutzen wir sonst dieselben Be-
zeichnungen wie soeben, so finden wir, daB die Ausdriicke

,.J&quot;
und

Z^&quot; Funk-
tionen von

J&quot;, J&quot; allein werden konnen und daB der erste Schritt zur Integrationdes vollst. Syst. (2 ) die Integration des folgenden zweigl. vollst. Systems ist-

&amp;lt;*)

das gleichbedeutend ist mit dem unserm Falle entsprechenden simultanen Systeme
S. 383, Z. 17 f. Setzt man nun:

o erzeugen die Zkf in den Veranderlichen J
,

J&quot; eine Gruppe, die mit der all

gemeinen projektiven Gruppe der Ebene isomorph und zwar, da die letztere ein-

fach ist, holoedrisch isomorph ist. Hieraus folgt, daB die Gruppe Zkf wenn man
nur geeignete Funktionen von /

,
J&quot; als neue J

,
J&quot; einfiihrt, selbst die allge-

meine projektive Gruppe der Ebene wird, daB also das simultane System, das zur

Bestimmung von J und J&quot; dient, immer auf eine solche Form gebracht werden
kann, von der das System S. 365, (3) und (4) ein besonderer Fall ist.

Die reziproke einfache transitive Gruppe Z
l /&quot;,..., Z^ f haben wir nur des-

halb eingefiihrt, weil wir sie brauchten, um zu beweisen, daB die vollstandigen
Systeme (2 &quot;)

und (4) gewisse Normalformen erhalten konnen. Wir haben jedoch,
wenn wir diese Normalformen wirklich herstellen wollen, keineswegs notig, die
inf. Trff. Z^f, . . ., Z(f zu bestimmen.

In der Tat, wir konnen, so bald wir J und die z- geeignet gewahlt haben
das vollst. Syst (2&quot;)

aufstellen und erhalten es in der Form:

wo die Ausdriicke:

wenn man x, y als Parameter auffaBt, inf. Transf. einer i-gliedrigen Gruppe der
einfacb ausged. Mann, sind (TO &amp;lt; 3). Wir konnen nun immer feststellen, wie viele
von einander unabhiingige inf. Trff. in der Verand. J die Ausdriicke (5) bei will-

kiirlichen x, y liefern, und konnen daher Af, Bf ohne Integration in der Form:

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 4g
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darstellen, wo die inf. Trff.

die vorhin erwahnte m-g\. Gruppe erzeugen. Fur I 1 und I = 3 ist daher sicher

I = m, wahrend fur I= 2 entweder m = 2 ist, wenn namlich 3i / , 3ss /&quot;

e ine zwei-

gliedrige Gruppe erzeugen, oder m = 3, wenn ($182) eine von 3i/ , 82 /&quot;

unabh.
inf. Trf. ist. SchlieBlich konnen wir die m-gl. Gruppe auf ihre Normalforni brin-

gen, wozu nur im Falle m=l eine Quadratur, sonst aber keine Integration er-

forderlich ist (Tb. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 24. S. 516, Satz 6).

Andrerseits erhalten wir das vollst. Syst. (4) zunachst in der Form:

Af= dx + Ul (J J &quot;

X
&amp;gt; y} dJ + ^ (J J &quot;

X
&amp;gt; y}

dJ&quot;

=

und hier sind die Ausdriicke

Af- df Bf- df
Af dx f

Ty*

wenn man x, y als Parameter auffaBt, inf. Trff. in den Veriind. J , J&quot;,
die sich

aus w&amp;lt;8 unabh. inf. Trff. $k f in /
,

J&quot; allein linear ableiten lassen. E&
wird daher:

und zwar kann man diese Form immer ohne Integration herstellen. Ist m = S,

so erzeugen die Qk f selber eine achtgliedrige Gruppe in den Veranderlichen J&quot;
, /&quot;.

Ist wi&amp;lt;8, so erhalten wir eine achtgl. Gruppe durch Hinzufiigung der Klammer-

ausdr. (8j3t) ((Qi&ijBj)
^n ^eiden Fallen ist die achtgl. Gruppe iihnlich mit

der allg. projektiven Gruppe der Ebene und kann ohne Integration in diese iiber-

gefiihrt werden (Th. d. Trfgr. a. a. 0.).

S. 383, Z. 14, 13 v. u. Das Integrationsproblem ist namlich auf ein Integra-

tionsproblem von derselben Art zuriickgefiihrt, bei dem nur an die Stelle der

Gruppe G die groBte in G enthaltene invariante Untergruppe von G getreten

ist (vgl. S. 689694).
S. 383, Z. 10 5 v. u. Hier werden also bloB die Definitionsgleichungen der

Gruppe als bekannt vorausgesetzt, d. h. es sind die linearen homogenen Diffgl. f iir

^&amp;gt;

r
( gegeben, durch die die inf. Trft . der Gruppe definiert werden. Im Gegensatx.e

da/u dachte sich Lie in Abh. X, 5, S. 274281 die inf. Trff. selber gegeben.
S. 384, Z. 12 f. Vgl. auch hier Abh. IV, S. 125, Theorem XII.

S. 386, Z. 16 19. Bequemer ist es, die Definitionsgleichungen nullter und

erster Ordnung aufzustellen. 1st: B Ari = die Gl. nullter 0. und x
, yn

ein

Punkt von allgemeiner Lage, so hat man in dessen Umgebung nur eine inf. Trf.

nullter 0. von der Form: A p -\- J5 2 + . Die drei Definitionsgl. 1. 0. bestim-

men die Anfangsglieder der einzigen inf. Trf. 1. 0., die notwendig die Form:

(a(x x ) + /3(y y ))(A p + B q) -\
----

hat. Jenachdem nun A a -f B 13 =(= oder = ist, hat man die kanonische Form:

&amp;lt;li 7*1? y 2(l 0(^er die andere.
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S. 387, Z. 9 v. u. Die hier nicht beriicksichtigte Form: t\x -)- a -\- fir]
= 0,

die dem Falle v = oo entspricht, erhalt durch Vertauschung von x und y die

Form Z. 5 v. u.

S. 388, Z. 11 v. u. - 389, Z. 11. Vgl. Abh. XIII, S. 830 f.

S. 391, Z. 16. Hier ist iibersehen, daS der Fall c = 1 ergibt: (*)
=

!,

so daB man dieselben charakteristischen Zahlen hat wie bei der nachfolgenden

Gruppe. Mit welcher von diesen beiden kanonischen Formen man es zu tun hat,

dariiber entscheiden die Definitionsgl. (AJ der derivierten Gruppe.

Lie selbst hat bereits auf dieses Versehen aufmerksam gemacht, s. S. 427,

Z. 146 v. u.

S. 392, Z. 3. Die Konstante c kann, wenn sie nicht verschwindet, = 1 ge-

setzt werden; man hat daher zwei kanonische Formen zu unterscheiden. Welche

von diesen beiden vorliegt, das erkennt man durch Bildung der Definitionsgl. der

derivierten Gruppe.
S. 392, Z. 3, 2 v. u. Die kanonische Form q, yq, y*q kommt hier nicht in

Betracht, da bei ihr zwei invariante Diffgl. 1. 0. auftreten.

S. 393, Z. 912. Vgl. Abh. IV, S. 129.

S. 393, Z. 12 f. Vgl. S. 410f., Nr. 32.

S. 394, Z. 3. Ist / durch die Gl. fx = bestimmt (Fall v = oo), so vertauscht

man x mit y.

S. 395, Z. 4f. vgl. S. 371 und 383, ferner Abh. IX, S. 238.

S. 397, Z. 16. Die Gl. (2) gelten, wenn die logarithmischen Ableitungen der

auf S. 398 mit g^ bezeichneten GroBe bekannte Funktionen von x, y sind.

S. 401. Hier ist die Gruppe: p, q, xp -f cyq (c=t=o,i) vergessen. Da jedoch

die zugehorige Gruppe Df mit der Gruppe auf Z. 8 zusammenfallt, so erledigt

Nr. 21 zugleich auch die Bestimmung aller Gruppen mit dieser kanonischen Form.

Auch das Verfahren Z. 1728 kann auf diesen Fall iibertragen werden, denn p
und q sind auch hier invariante eingliedrige Untergruppen, und zwar die einzigen

ihrer Art.

S. 402, Z. 13 19, 403, Z. 9 13. Urn u auch als Funktion von y zu de-

finieren, gehen wir aus von der Diffinv. niedrigster 0. der Gruppe q, yq, y*q.

Diese ist y, : y = ft,
und es ergibt sich:

Andrerseits ist:

mithin :

d
i

d J,= - Ig y , u, = -: ^ ,dx dxj

du T- ,

1 du

Nach Note 1, S. 422f. kann dieses System auf eine gewohnliche Riccatische Gl.

zuriickgefiihrt werden.

S. 402, Z. 9 1 v. u. v ist eine Diffinv. der Untergruppe: yq, y*q und w
eine von:

(y-f-l)&amp;lt;l, (j + l) 2(li unc^ zwar entsteht z. B. v aus u durch die Trf.

yt
= 1 : y, vermoge deren die Untergruppe: yq, y

2
q innerhalb der dreigliedrigen

Gruppe mit q, yq gleichberechtigt ist. Hiernach ist es von vornherein klar, daB

v und w dieselbe Diffgl. befriedigen wie u.

Man kann aber auch so verfahren: 1st O(w, x, y)
= Const, das Integral der

Riccatischen Gl., so muB man durch Anwendung der inf. Trf. y
2
q neue Integrate

der Diffgl. erhalten, die y als Funktion von #, y bestimmen. Nun findet man durch

Erweiterung die inf. Trf. :

46*
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also wird: Bu = Zf und es sind:

BO = 2OM y = const.,

BBO = 4OMM y
2

-{- 4OM yy = const.

neue Integrale. Damit sind u, y und y als Funktionen von x, y bestimmt.

S. 403, Z. 1416. 1st Ai\ B = die Gl. nullter 0. unter den Definitions-

gl. der Gruppe, so ist Ady Bdx = die zu integrierende Diffgl. Die nachher

erwahnte GroBe v = A : B.

S. 405, Z. 107 v. u. In Wahrheit ist gar keine Integration erforderlich.

S. 405 Z. 6 v. u. 406, Z. 1. Setzt man x y = v, so erhalt man zur Be-

stimmung der Diffinv. 1. 0. die Gl. :

V
di-t

A
dx

also sind:

*-* l-^*- ? 1 -y
und J&quot; die niedrigsten Diffinv.

S. 406, Z. 18. Es wird andrerseits:

aber:
x xx x

x x 2 x

% mithin :

Hat man die Riccatische Gl. fur u integriert: O(M, a;, y)
= const., so liefert die

inf. Trf.:

w = x
,
also erhalt man die beiden neuen Integralgl. : ,-

u x = const., OK x 2
-(- 2 4&amp;gt;M x x = const.

der Diffgl., die x bestimmen. Aus den drei bekannten Integralgl. findet man w,

x und x als Funktionen von x, y, und J
l

liefert dann sofort y.

S 406, Z. 10. Hier sind w
:

und u^ Diffinv. der Untergruppen : xp-j-yq,

x*p_(_ y
*
q und: (x + l)p + (y + l)q, (x-t-l^p + Cr+ l) *!! vg\. die Anm. zu

S. 402, Z. 91 v. u.

S. 406, Z. 51 v. u. Hier kann man sich auf friihere Entwicklungen stiitzen.

Man geht aus von den Diffinv.

x
&quot;

3 /xV
7 x,

fl= - r ( ) i
* = -J

x -2 \x / x

der dreigliedrigen Gruppe und von der Diffinv. 2. 0.
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der Untergruppe. Dann ist (vgl. S. 402 und 723):

und da Bz = 2x wird, so gestaltet sich alles weitere fast genau so wie vorhin.
S. 406, Z. 10 v. u. Es ist aufiallend, daB Lie erst jetzt die projektive Form

der Gruppe benutzt, wahrend er in Abh. X, S. 264, Nr. 13, in Abh. XI, S. 293, Nr. 10
und sogar in der vorliegenden Abh. S. 393, Z. 16 eine nichtprojektive Form ver-
wendet. Das muB um so mehr auffallen, als er die viergliedrige Gruppe:

P, 2xp-fyq, X 2
p-fxyq, yq,

in der die dreigliedrige steckt, von vornherein in projektiver Form aufstellt.

S. 407, Z. 17 22. Diffinv. der viergl. Gruppe sind auch:

7.
x

, 7&amp;gt;

xV *X . 2x *x&quot; 4x x&quot;x + x x&quot;
2

K =
, K = ,. , &amp;lt;]

=----i_J_ .
2 3

Setzen wir wiederr Si = x
&quot;

: x
-|

(x&quot;
: x

)
2 und benutzen wir die Diffinv. w= x&quot;:x

der Untergruppe: p, xp, yq, so wird:

dx
ferner :

und somit:

du x&quot; x&quot;x 1 1

j SB5&amp;gt; -T TV = 3 4-Ku-\ ku s
.

ay x x * 2 2

Hat man diese beiden GL, die auf eine Riccatische Gl. zuriickfuhrbar sind, in-

tegriert, so geht es weiter wie in der Anna, zu S. 406, Z. 18. Man findet x als
Funktion von x, y, kann dann y :y und y,:y berechnen und erhalt y selber durch
eine Quadratur.

S. 408, Z. 97 v. u. Will man auch die Ableit. nach y beriicksichtigen, so
hat man zunachst die Diffgl.:

zu integrieren. Die einfachsten DiflPinv. sind:

daraus folgt: x = fcx&quot; -f- k x\ mithin:

x
/= V + kj,x
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so daB man durch eine Quadratur (s. S. 422, Note 1) x findet, dann x, ohne Inte

gration und endlich x selbst durch eine zweite Quadratur.
Setzt man ^/ = x y r

x,y ,
so sind:

weitere Diffinv. Durch eine Quadratur bekommt man soinit
&amp;lt;d,

das eine Diffinv.

der inv. Untergruppe : q, xq, x 2
q, p, xp yq ist, als Funktion von a;, y darge-

stellt und kann daher y, linear durch y ausdrucken mit Koeffizienten, die bekannte
Funktionen von x, y sind, ebenso y linear durch y , y ,

ferner y/ durch y , y&quot;, y
&quot;

und endlich y
&quot;

durch dieselben GroBen. So erhalt man, um y, y , y&quot;, y
&quot;

als Funk
tionen von #, y zu bestimmen, ein simultanes System von linearen part. Diifgl.
1. 0., das nach Note 1, S. 422 auf ein ebensolches System von gewohnl. Diffgl.
fur y, y , y&quot;, y

&quot;

zuruckfuhrbar ist. Das letztere aber kann durch Quadraturen

erledigt werden, weil man von dem zugehorigen verkiirzten Systeme drei partiku-
lare Losungssysteme kennt, die den Werten: y = 1, x, x* entsprechen.

S. 409, Z. 11 14. Auch jetzt sind A : A und A, : J Diffinv. der Gruppe, so

daB J durch eine Quadratur gefunden wird.

S. 409, Z. 12, 11 v. u. Vgl. Nr. 27, S. 406 f. und die Anm. dazu.

S. 409, Z. 9 u. 410, Z. 5 Die niedrigsten Diffinv. der Untergruppe: q, xq,
yq, p, xp sind:

Fiir die inf. Trf. x*p-f xyq ergibt sich:

ft
A

~si
= 3xz/ dV

x y ~ y x
&quot;^

= 3x(x y
&quot; ~ y x

&quot;

)

also sind diese Diffinv. mit Ausnahme der zweiten zugleich Diffinv. der sechsglie-

drigen Gruppe und somit bekannte Funktionen von a?, y. Demnach kann man,
sobald x berechnet ist, y, durch y , y&quot;

und #, y ausdrucken, und durch Benutzung
der Diffinv. S. 410, Z. 2 kann man y), y/ ebenso ausdrucken. Zur Bestimmung
von y, y , y&quot;

als Funktionen von x, y findet man daher ein System von lin. horn.

part. Diffgl. 1. 0., das auf ein lin. horn. System von gew. D
( iffgl. 1. 0. zuriickfuhr-

bar ist. Das letztere aber erfordert nur Quadraturen ,
well y = 1

,
x partikulare

Losungen sind.

S. 410, Z. 2 v. u. 411, Z. 3. Wegen der Diffinv. x&quot; : x
, x, : x , x, : x findet

man zunilchst x durch Quadratur, dann x, ohne Quadratur und somit x selber

durch eine zweite Quadratur. Die Diffinv. x
y&quot; y x&quot;:x

s bestimmt
y&quot;

linear

durch y ,
andererseits kann man vermoge der Diffinv. A : x * die Gr6Be y, und

ebenso y linear durch y ausdrucken. Demnach hat man ein lin. Syst. von part.

Diflgl. 1. 0., um y, y als Funktion von x, y zu bestimmen, und da das zuge-

horige verkurzte System durch y = 1, x befriedigt wird, so erfordert die Integra
tion dieses Systems nur Quadraturen.

S. 411, Z. 1416. Die Definitionsgl. 1. 0. bestimmen ja die inf. Trff. 1. 6.,

die die Gruppe in der Umgebung eines Punktes von allgemeiner Lage enthalt.

Diese inf. Trff. aber konnen, nStigenfalls nach Vertauschung von x und
t/,

in der

Form :

(x x -f v(y y.)) (q vp) H---- ,

% 2/o) (2 vp) (Q + 1) ((a: x )p + (y y )q) -\
----
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angenomrnen werden, wo v und Q gewisse Funktionen von x
, y sind (vgl. Abb. XIII,

S. 326, Z. 16
f.).

Setzt man nun:

x x + v(y y )
=

a^,
so erhalt man:

womit c bestimmt ist. Der Wert Q 1 1st namlich bier ausgescblossen, weil

bei der kanoniscben Gruppe die invariante Kurvenscbar x = const, zweigliedrig
transformiert wird.

S. 412, Z. 6 14. Die Bestimmung von x ist wie vorbin, vgl. die Anm. zu

S. 410, Z. 2 v. u. Eine Diffinv. ist aucb A \ x s und diese erlaubt, y durch y ,
x

und y auszudriicken, daber gestaltet sicb aucb sonst Alles ahnlich wie dort.

S. 413, Z. 16, 15 v. u. Zunacbst findet man fiir tp ein System von Jin. bom.

part. Diffgl. r-ter 0., das alle Ableitungen r-ter 0. von qp nach x und y durch 9
und durch r 1 unter den Ableit. niedrigerer 0. auszudrucken gestattet. Dieses

System kann dann nach Note 1, S. 422 auf eine gewohnl. lin. bom. Diffgl. r-ter

0. zuriickgefiihrt werden.

S. 413, Z. 4 v. u. Die Bestimmung dieser Gruppe ist gleichbedeutend mit der

Bestimmung der groBten kontinuieiiicben Gruppe G von P. T., in der die Gruppe,
die durch die vorgelegten Definitionsgl. definiert wird, als invariante Untergruppe
enthalten ist. Die Definitionsgl. von G aber kann man stets ohne Integration aus
den vorgelegten Definitionsgl. ableiten. Ist G gerade (r -{- 1)

-
gliedrig, so enthalt

es r-f 1 unabh. inf. Trff. von der Form il&amp;gt;(Ap-\-Bq) und dann gestattet die

Diffgl. r-ter 0. keine Vereinfachung.
S. 414, Z. 3. Hier muB

r&amp;gt;l angenommen werden, weil die Gruppe sonst

die Form q, yq erhalten konnte (S. 399, Nr. 20).

S. 415, Z. 4 6. Auch x, : x und x : x sind Diffinv., so daB sich die Be

stimmung von x wie in Nr. 32 gestaltet; vgl. die Anm. zu S. 410, Z. 2 v. u.

S. 415, Z. 6416, Z. 12. Die Gruppe (d) hat zwei Diffinv. 2. 0., die man so

wahlen kann:

j _ x ,(x/ ir yX) x/
(
x y,, y/x )

.

r (x y, y x,)

.aus diesen und aus x, : x liifit sich die Diffinv. auf Z. 7 zusammensetzen. Fiibrt

,man nun x an Stelle von x als unabh. Verand. ein 1

), so wird :

wo die Klammer daran erinnern soil, daB x und y die unabh. Veriind. sind. Es
kommt daher:

1) Sollte die Diffinv. x, : x = co, also x = sein, so hatte man nur vorher
jc mit y zu vertauschen.
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und da diese Diffinv. bekannte Funktionen von x und y sind, so findet man
(dj:2y) durch eine Quadratur und dann y selber durch eine zweite Quadratur:

y = w(x, y)

wo &amp;lt;P eine willkiirliche Funktion bezeichnet.
In den neuen Verand. x, j haben die Definitionsgl. 1. 0. der gesuchten

Gruppe die Form (a), S. 414 angenommen, die inf. Trff. der Gruppe haben daher
jetzt die Gestalt: C p + Tj(x)q, wo ^(x) durch eine lineare Diffgl. (r-fi)-ter 0.
definiert ist, die man aufstellen kann. Ebenso kann man die lin. homog. Diffgl.
r-ter 0. aufstellen, die alle in der Gruppe enthaltenen inf. Trff. von der Form
XA (x)q definiert, d. h. alle inf. Trff., die x invariant lassen. Ist p + j (x)q eine
der noch unbekannten inf. Trff. der Gruppe, die x nicht inv. lassen, so ist:

l...r

(X* q, P + 7] (x) q)= - X;q =^ctJXjq,
j

also befriedigen die XA ein System von lin. horn. Diffgl. 1. 0. mit konstanten Koef-
fizienten, woraus sich ergibt (vgl. Abh. XIX, S. 453 f.), daB die lin. horn. Ditfgl.
r-ter 0., durch die sie definiert werden, konstante Koeffizienten besitzt. Hat man
diese Diffgl. r-ter 0. integriert, so keunt man von der lin. Diffgl. (r -f l)-ter 0.,
der TJ(X) genugt, r partikulare Losungen und findet also die fehlende Losung durch
Quadratur. Aus den Definitionsgl. ergibt sich dann noch, welchen Wert der Ko-
effizient von c in dem allgemeinen Ausdruck fur r\(x] hat. Auf diese Weise findet
man die inf. Trf. p + 7] (x)q, die, wenn man y J ij dx als neues y einfuhrt, die
Form p erhalt.

S. 415, Z. 14 v. u. 416, Z. If. Durch die Forderung, daB X
t

einer Diffgl.
r-ter 0. geniigen soil, in der der Koeffizient der (r l)-ten Ableitung verschwin-
det, ist $ vollstilndig bestimmt: es muB ja r$ =a

/._ 1
&amp;lt;P werden. Da die Diffgl.

andererseits durch eine Trf. X
t
= $X in eine solche mit konstanten Koeff. iiber-

fiihrbar ist, so hat offenbar auch ihre von
X^&quot;

1 ) freie Form konstante Koeffizien

ten; vgl. S. 418.

S. 417, Z. 9f. AuBer x, : x
;

x&quot; : x
; x; : x

;
x

/(
: x gibt es nur noch eine Ditf-

inv., deren Ordn. zwei nicht ubersteigt, niimlich:

Fiihrt man x als neue Verand. an Stelle von x ein, so erhalt die Diffinv. die Form :

S. 419, Z. If. Die niedrigsten Diffinv. sind x
, x, und:

x y&quot;--(x&quot;-f x *)y x y; + * *)j *J
x y, x,y xy, x,y x y, x,y

Da sie bekannte Funktionen von x, y sind, so findet man x durch Quadratur und
kann sodann y, , y , y durch y , y&quot;

und x, y ausdriicken. Um y, y , y&quot;
als

Funktionen von a;, y zu bestimmen, hat man daher ein sim. System von lin. horn

part. Diffgl. 1. 0., von dem man zwei partikulare Los. kennt, die nilmlich, die aus

y = 1, x folgen.

S. 420, Z 1012, s. S. 363370.
S. 420, Z. 1317. Vgl. Note 2, S. 423426 und meine Anm. dazu.
Setzt man:
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so sind die niedrigsten Diffinv. der Untergruppe G6
: p, q, xp, yp, xq, yq, die nur

Ableitungen nach x enthalten, diese:

(13) (23)
K = ^^

. P = J

(12) (12)

Erweitert man x 2
p -)- xyq durch Mitnahme der Ableit. nach x bis zur 4. 0. und

laBt man die mit x und y behafteten Glieder weg, die nur die durch Erweiterung
von xp, yq und xq entstehenden inf. Trff. lietern, so bekommt man zur Be-

stimmung der Diffinv. der achtgliedrigen Gruppe G8 die Gl. :

+ 2x y --; -}- 3(x y&quot; -f- x&quot;y ) ,,-, -f (4x y
&quot;

-|- 6x&quot;y + 4y x
&quot;)

= .

&amp;lt;*y ay dy

Nun wird unter Berucksichtigung der Identitat: (12) x
&quot;

-f (23)x -f- (31) x&quot; = 0:

-4(12) = 0, A (13)
= 3 x (12),

4(23) = 2x (13) 3x&quot;(12), 4(14) = 4x (13) + 8x&quot;(12),

4(24)= 2 x ((14) + 2(23)) 4x
&quot;(12)

= 2x (14) -f 8x (23) 4x&quot;(13),

daher zerlegt sich die Gl. Af=0 in die beiden:

Bf= 3
(
12

)^ + 2
(
13

) /,L + 4 (13) -M^ + (
2

&amp;lt;

14 )

wozu noch, wegen xp und yq die Bedingung kommt, daB jede Diffinv. homogen
von nullter 0. in den Ableit. von x und ebenso in den Ableit. von y sein muB.

Da Cy=0 die Losungen (12), (13) und

u = (14) + 2(23), v = 3(12)C24^ 4 (13) (23)

hat, so wird:

und
)

:

4(13)
2

6(12)(23)-
-

Ml
-

(12)
2

(12)
2

2w(13) + 3(12)0

(12)
3

8(13)
8 24 (12) (13) (23)

- 6 (12) (13) (14) + 9(12)
8
(-24)

Es ist also:

1) Diese Diffinv. hat auch schon Pick angegeben, vgl. S. 156 seiner auf
S. 676 angefiihrten Abh.
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Nunmehr kommt:

Andererseits ist (vgl. S. 713):

x&quot;= ix + ax,, x;
= CV-f-cx,, x,,

= ^ix -f

wo a, fc, c, .4, .B, C auch Diffinv. der G
6 sind, folglich ergibt sich:

x
&quot; =

(fc

2 (?_ fc
)
x + (a* a& + a )x,,

(12)
= 0-4, (13)

= (ac afc + a M, (23)
= (& 6

oder, bei Benutzung der auf S. 364 eingefiihrten Bezeichnungen :

(12) = F^,

mithin nach S. 365, Gl. (3):

(ID

SI . I
-

a = 3c j; -f -,F dx

Hier sind die JF
1 und ebenso natiirlich auch ihre Ableitungen Diffinv. der G

8
.

Verbindet man die Gl. (II) mit den Gl. (3), (4) auf S. 365, so erbalt man das
simultane System, dem a und

/3
als Funktionen von a;, y geniigen (vgl. S. 383) und

von dem wir zwei Gl., niimlicn die Gl. (I) bereits auf anderem Wege aufgestellt
haben. Die beiden iibrigen wollen wir nicht ausrechnen, da sie gar zu lang
werden.

S. 420, Z. 6-4 v. u. Ebenso ist: - = BC.
ay

S. 421, Z. 7f. Es ist namlich:

S. 422, Z. 3-10. Vgl. d. Ausg. Bd. Ill, Abh. IV, S. 17, Anm. und S. 628,
Z. 1519.

S. 422, Z. 1116. Vgl. die in Bd. Ill d. Ausg. auf S. 587 angefiihrten Abh. Ill

und IV von A. Mayer, ferner die Lieschen Abh. ebenda, Abh. II, S. 7 9; Abh. IV,
S. 16f.; Abh. XI, S. 140145; Abh. XV, S. 211216; Abh. XXI, S. 331335, 337

bis 341, 345349.
S. 422, Z. 17423, Z. 2. Vgl. d. Ausg. Bd. Ill, S. 628 f.

Die Substitution, die Lie hier auf Z. 27 anwendet, liihrt nicht zuin Ziele.

In der Tat, es sei:

(!) Tx^ 1^ y ^
dy

== *^T y *)

wo sich A, (i
in einer gewissen Umgebung von x = y = z = regular verhalten,

und es sei die Bedingung der unbeschriinkten Integrabilitiit: ly -j- n I, = px + ^ f^
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identisch erfiillt. Setzen wir: x = x
l , y = y l -\- fioc^

und deuten wir die Aus-

fuhrung dieser Substitution durch das Zeichen
[ ] an, so verwandelt sich (I) in:

- =
,

.

in System, das natiirlich ebenfalls die Integrabilitatsbedingung erfiillt. Integrieren

wir die erste Diffgl. unter der Anfangsbed. z = z fur x
t
=0:

so ergibt sich fur diesen Wert von
,
wenn wir die Integrabilitatsbedingung von

(I) berucksichtigen : .

mithin :

Die zweite G-l. (II) wird demnach dann und nur dann identisch befriedigt, wenn

aie fur
a:,
= erfiillt ist. Aber dieser Bedingung wird offenbar nur geniigt, wenn

[ft]
fiir x

l
= verschwindet, d. h., wenn fi(0, t/n z) = ist, was nur ausnabms-

weise der Fall sein wird.

Es liegt also bier ein Verseben von Lie vor; er bat einfach /?
und yt

ver-

wecbselt: in Wahrbeit sind x
l
und

|J
als die neuen Verlinderlicben zu betracbten

und y1
ist ein Parameter. Unter der Voraussetzung, die wir iiber die Funktionen

&quot;JL und fi gemacbt haben, diirfen wir iibrigens diesen Parameter gleich Null wablen.

Wir setzen daber lieber:

(III) x = x
l , y=xi yl

und konnen dann Bd. Ill, S. 628 f. unmittelbar anwenden.

Haben wir iiberbaupt ein unbeschriinkt integrables System von der Form:

(IV)
8

^ =
&amp;lt;PH (*, jf,

*lf : . . , O , ^ =
%, (x,y,e lt

. . .
,
zm] & = i, . . .

, ,),

wo sicb die 9^ und ^ fiir a; = y = 0, = regular verb., und deuten wir die

Substitution (III) durch das Zeichen [ ] an, so kommt die Integration von (IV)

hinaus auf die des Systems von gewohnl. Diffgl.:

mit den Anfangsbedingungen 2 =
2?&amp;lt;

fiir ^ = 0. In diesem Systeme (V) spielt

^ die Rolle eines Parameters. Vgl. d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXI, 1877, S. 332334
und Math. Ann. Bd. XXV, 1885, S. 116 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 6, Nr. 19).

S. 423, Z. 38, s. S. 363365. Wendet man die Substitution (III) an, so

werden c und C als Funktionen von x
t
durch die DifFgl. :

dc
* rFCF -4-

dF
- -4- F(F 4- F} - ~2 4- - dj

*

,^dF9 .
dFn

I O^3 dx yi dx
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bestimmt, wo man rechts iiberall x = x
l , y = x

1 yl
zu setzen hat. Integriert man

dieses System, indem man die Anfangswerte von c und C fur x
t
= willktirlich

laBt, und kehrt man dann zu den Veriinderlichen x, y zuriick, so erhalt man die
allgemeinen Losungen des Systems (3), (4), S. 365.

S. 423, Z. 911. Urn uns von der Eichtigkeit dieser Behauptung zu uber-
zeugen, miissen wir uns klarmachen, welche Diffgl. an die Stelle der Gl. (3), (4),
S. 365 treten, wenn man vermoge (III) an Stelle von x, y die neuen Veranderlichen
x

1 , yl
einfiihrt.

Bezeichnen wir mit
, 6, ... die Ausdriicke, die bei x

l , yl
ale unabhangigen

Veranderlichen genau so
gebildet^ sind, wie a, 6, c, ... auf S. 364 bei den unab

hangigen Verand. x, y, so sind F, *,, . . . bekannte Funktionen von X
1 ,y1 , denn

sie sind nichts anderes als die Koeffizienten der Diffgl., die aue der Gl. S. 364, Z. 13
durch Einfiihrung der neuen Veranderlichen x

l , yt entsteht. An Stelle jener Gl.

(3), (4) treten daher die GL, die man erhalt, wenn man a;, y durch x
l , yl

und er

(7, F, . . . durch c, C, F, . . . ersetzt. Insbesondere werden daher c, C als Funk
tionen von x

l
durch die Gl.:

(VIT)

= G-_WY _
3 dyl

3

definiert. Wir werden sehen, daB es geniigt, diese Diffgl. aufzustellen.

Aus (III) ergibt sich fiir jede Funktion cp von x, y:

dtp _ , dtp

dx
l

d*(p

dxl
=

&amp;lt;&quot; T&quot;ik*,-i-K.
dyl

(III )

demnach wird:

(VIII)

A fj A /
\*f i \y\Ttr i

V \AJ U/j C* II *

x,F =F+y1
F

1 + y\Fs

F =

C=
t + y*F,

l
C + x

l

Durch diese Gl. ist der Zusammenhang zwischen c, C und c, C festgelegt, und
es ist klar, daB die Gl. (VI), wenn man vermoge (VIII) an Stelle von c, C die Un-
bekannten c, C einfiihrt, die Gl. (VII) liefern miissen. Man kann sich davon auch
leicht durch Rechnung uberzeugen.

Nun haben wir gesehen, daB wir das System der part. Diffgl. (3), (4), S. 365
durch die gew. Diffgl. (VI) ersetzen konnen. Zur Aufstellung von (VI) brauchen
wir aber nicht die beiden Systeme (3), (4) zu bilden, sondern es genugt die Bil-

dung des Systems (3), denn das System (VI) geht aus (VII) hervor, wenn wir ver

moge (VIII) die GroBen c, C, F, . . . durch c, C, F, . . . ausdriicken.

Dabei ist freilich noch eines zu beachten. Wir setzen voraus, daB sich

F, Flf ... fiir x = y = regular verhalten, und daraus folgt dann, daB fiir
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x
t
= yl

= von den Koeffizienten des Systems (VI) dasselbe gilt. Es werden also

c, C gewohnliche Poten/.reihen von x, y und ebenso von x
l , y l

. Dagegen zeigen
die Gl. (VIII), daB c keine gewohnliche Potenzreihe von x wird, und daB von

F im allgeineinen dasselbe gilt. Man kann daher, wenn man die Diffgl. (VII) in-

tegriert hat, nicht die Anfangswerte fiir x
l
= einfuhren, sondern man muB, um

das zu konnen, erst c, C vermbge (VIII) durch c, C ausdrucken.

S. 423, Z. 11 18. Diese Integrabilitatsbedirigungen findet man auf einem
andern Wege abgeleitet in einer Preisschrift der Furstl. Jablonowskischen Gesell-

schaft zu Leipzig, s. A. Tresse, Determination des invariants ponctuels de 1 equa-
tion differentielle du second ordre

y&quot; a&amp;gt;(x, y, y ), Leipzig 1896, S. 56. Vollstan-

dig entwickelte Formeln gibt die Dissertation von A. G. Hall, Bestimmung der

Definitionsgleichungen aller endl. kontin. Gruppen von P. T. in der Ebene. Leipzig
1902, S. 19. Vgl. auch F. Engel und fF. Schwanhausser, Bestimmung der

Differentialinvarianten von Gruppen der Ebene aus den Definitionsgleichungen,

Leipz. Ber. 1922, S. 52. Die von Hall mit
/?, &amp;lt;p, ip, d und von Engel mit

/I, ft, ?&amp;gt;, Q
bezeichneten Funktionen stehen zu den Lieschen F, Flt ... in den Beziehungen:

ip
= j, = F, ,

e = (i
= F

S .

S. 423, Z. 147 v. u. Gemeint sind die Entwickelungen auf S. 377383.
S. 423, Z. 6 3 v. u. Wie diese Zuruckfuhrung ganz allgemein bewerkstelligt

werden kann, das habe ich in der Anm. zu S. 383, Z. 19 21 auseinandergesetzt
{s. S. 718719). Lie macht sie jedoch hier auf ganz besondere Weise und be-
schrankt sich uberdies von vornherein auf die Betrachtung solcher Differential-

gleichungen, die bloB Ableitungen nach x enthalten. DaB das immer moglich ist,

laBt er schon friiher an mehreren Stellen durchblicken (S. 408, Z. 9 7 v. u., S. 409,
Z. 10 v. u. 410, Z. 5; S. 412, Z. 614; S. 412, Z. 62 v. u.: S. 419, Z. 1 7;
S. 420, Z, 1317) und auf S. 423, Z. 911 sagt er es ganz ausdriicklich. Hier
aber betrachtet er das augenscheinlich als so selbstverstandlich

,
daB er es nicht

der Miihe wert findet, noch besonders darauf hinzuweisen. Nun bin ich zwar in

-der Anmerk. zu S. 423, Z. 911 bereits auf diesen Punkt eincegangen (S. 732);
da es sich aber damals um einen besonderen Fall handelte, so lialte icli es doch
fur notig, die Entwickelungen auf S. 423, Z. 2 v. u. 424, Z. 8 v. u. naher zu er-

lautern.

Die S. 715ff. benutzten Bezeichnungen behalte ich bei, unterwerfe aber die damals

eingefuhrte Zahl s noch gewissen weiteren Bedingungen. Es sollen namlich erstens die

Q Gl Dw
/&quot;= auch dann noch von einander unabhiingig bleiben, wenn man alle

Ableitungen von f gleich Null setzt, die nach solchen Ableitungen von x und y
genommen sind, die durch ein- Oder mehrrnalige Differentiation nach y hervor-

gehen. Unter den m^ Q von einander unabh. Diffinv. s-ter und niedrigerer Ordn.,
die dann uberhaupt vorhanden sind, gibt es unter dieser Voraussetzung gerade
2s + 2 Q solche von einander unabhangige, die bloB Ableitungen von x und y
nach x enthalten. Wir wollen uberdies zweitens voraussetzen, daB es unter diesen

2s + 2 Q Diffinv. zwei gibt, die in bezug auf x(*^ und yW von einander unab-

hangig sind. Es soil also s die kleinste positive ganze Zahl sein, die den fruhe--
ren und den jetzigen Forderungen genugt.

Die 2 s -\- 2 p eben erwahnten Diffinv. sind bekannte Funktionen von #, y,

folglich werden sich gerade 2s+ 2 p unter den GroBen x, y, x
, y ,

. . ., x(s)
, y

(s)

durch x, y und durch die Q iibrigen ausdrucken lassen, wahrend zwischen x, y
und diesen p iibrigen keine Relation besteht. Dabei konnen wir unter den ge-
machten Voraussetzungen jene 2s -f- 2 Q GroBen so wahlen, daB xw

, y
w zu ihnen

gehoren. Da nun andrerseits aus jeder Diffinv. durch Differentiation nach x wieder
&amp;lt;eine Diffinv. entsteht, so konnen wir jene 2s -|- 2 p Diffinv. immer so wahlen,
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daB zwei unter ihnen durch Differentiation nach x alle iibrigen liefern. Hierin
aber liegt, daB es zwei positive ganze Zahlen m und q gibt, die beide &amp;lt;s und
so beschaffen sind, daB zwischen :

x, x, ..., x
, y, y , ..., y-

und x, y keine Relation besteht, wahrend:

x(m)^ x(m +
l)^ _ _ ^ x(,)^ y

( 9
)^ y

(? + l)
?

&amp;gt; _ ^ y
(f)

sich durch die GroBen (IX) und durch x, y ausdriicken lassen. J

) Die Summe m -\- y
hat dabei notwendig den Wert p.

Erinnern wir uns jetzt noch, daB die m
g Q Diffinv. s-ter und niedrigerer Ord-

nung, die es uberhaupt gibt, m
( p unter den m

s
GroBen x, y, x

, y , x,, y,, . . .

als Funktionen von x, y und von den Q ubrigen bestimmen, daB sie aber keine
Relation zwischen den GroBen (IX) und x, y liefern konnen, so sehen wir, daB&amp;gt;

insbesondere alle GroBen:

durch die GroBen (IX) und durch a1

, y ausdriickbar sind.

Infolgedessen kommt das System der part. Diffgl. J
k
= a

k (x, y) auf ein un-
beschriinkt integrables simultanes System von part. Diffgl. 1. 0. hinaus, das die

p GroBen (IX) als Funktionen von x, y definiert, oder, was damit gleichbedeutend
ist, auf ein zweigliedriges vollstlindiges System;

Af= *L + !&amp;gt;
*L &amp;gt;

_|_ X
( &quot;-D _df^ F df

J ) ~ df J_ A df

dj (/i -^ ] d^ &amp;gt;- l)

~

...&amp;lt;?- 1 , ,

1 ^i v
~

77^
==

&quot;

&amp;gt;

wo F, fp und die F
k ,

&amp;lt;I&amp;gt;j

ganz bestimmte Funktionen von den Q GroBen (IX) und
den m

t Q GroBen a
t (a;, y) sind anH wo (AIi)= Q ist.

Das vollstiindige System (X) gestattet die inf. Trff. D
k f,

die aus den inf.

Trff. D^V dadurch hervorgehen, daB man neben den,
&amp;gt;

GroBen (IX) die

w, Q Diffinv. l
k

als neue Veranderliche einfiihrt und dann /
jt

= a
/t (^, y) setzt.

Diese inf. Trff. haben daher die Form:

O...m-l , 0. ..,]-! ,,

wo die
k , r\kv ganz bestimmte Funktionen der GroBen (IX) und von a;, y sind.

Dabei ist (ADk)
= (BD k)

= und

1) Ich weiche hier von der Bezeichnung ab, die Lie auf S. 424 benutzt, in-

dem ich m und q durch m 1 und q 1 ersetze. Es empfiehlt sich das
,
wenn

man auch den Fall berucksichtigen will, daB die Gruppe Dkf intransitiv ist; bei

der Lieschen Bezeichnungsweise ware dann namlich m oder q gleich 1 z,u setzen.
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iiberdies besteht zwischen Af, Bf und den D
k f im Allg. keine lin. horn. Relation,

denn die Q Gl. D^f besitzen eben nur m
y Q unabh. Lbsungen, die p Gl.

D
k f in den p Verand. (IX) haben daher keine Losung mehr.

Damit ist unser Integrationsproblem auf die Normalform gebracht. Es bleibt

noch iibrig zu zeigen, daB man es auf ein Problem derselben Art zuruckfuhren

kann, bei dem an Stelle der zwei unabh. Veranderlichen x, y bloB eine unabh.
Verand. auftritt, und daB man im Grunde nur die eine lin. part. Diffgl. Af=0
aufzustellen braucht, auf die Rich Lie ohne weitere Begriindung von vornherein

beschriinkt.

Wir schalten zunachst eine allgemeine Bemerkuug ein. Die hier auftreten-

den Diffinv. der Gruppe D
k f werden in der Weise gebildet, dafi man x, y als

Funktionen der Verand. #, y betrachtet, die bei der Gruppe gar nicht transfor-

miert werden, und dafi man die inf. Trif. D
kf durch Hinzunahme der Ableit.

x
,
x

; , y , y,, ... bis zur s-ten Ordn. erweitert. Es sei nun

J*Oi y, x/
&amp;gt;

x/, -, yw) (*=!,. ..,IB,- ? &amp;gt;

eine der so erhaltenen Diffinv. s-ter oder niedrigerer Ordn. Fiihrt man dann an
Stelle von x, y durch eine Transformation:

die neuen Veranderlichen
tfj, y l ein, so verwandelt sich I

k
in einen Ausdruck von

der Form:

dx rfx d*j

der ofFenbar wieder eine Diffinv. der Gruppe D
kf ist, nur dafi man jetzt x, y als

Fkt. der Verand. x
1 , y l

zu betrachten hat, die bei der Gruppe nicht transformiert

werden. Nun aber ist klar, daB jedes 1^ eben, weil es eine Diffinv. s-ter oder

niedrigerer Ordn. ist, als Funktion von x
l , y^ und von den m p Diffinv.

darstellbar ist, die mit x^, yL
als unabh. Verand. geradeso gebildet sind, wie die

urspriinglichen I
k

mit a;, y als unabh. Verand. Demnach bestehen vermoge der

Trf. (XI) mg Q Relationen von der Gestalt:

(XII) 7
A (x, y, x

, x,, ..

die selbstverstandlich auch nach den 1^ auflosbar sind.

Diese allgemeine Bemerkung wenden wir jetzt auf eine Transformation
von besonderer Beschaffenheit an. Wir erinnern uns namlich, dafi die Trf.

(Ill) x = x y = x y

es uns ermoglicht, das zweigl. vollst. System (X) in den Q + 2 Verand. (IX) und
x, y auf eine lineare part. DifFgl. in den Q -f- 1 Verand. (IX) und x^ zuruckzu-

fiihren, in der yl
bloB die Rolle eines Parameters spielt (vgl. Bd. Ill d. Ausg.

S. 628 f. und hier S. 731). Die betr. lin. part. DifFgl. ist, wie man leicht erkennt,

diejenige, die aus der Gl.

(XIII)
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durch Einfuhrung der neuen Verand. x^, y^ entsteht, und hat die Gestalt:

wo der Bequemlichkeit wegen F und $ durch x( &quot;

() und j
(&amp;lt;i) vertreten werden. Da

viberdies die Gl. (XIII) offenbar die inf. Trff. D
k f gestattet, so liegt auf der Hand,

daB die Gl. (XIV) bei den inf. Trff. inv. bleibt, die aus den D
k f durch die Sub

stitution (III) hervorgehen.
Man kann nun aber eine mit der Gl. (XIV) aquivalente Gl. angeben, ohne

das ganze vollst. System (X) aufstellen zu miissen.

In der Tat, die Gl. (Ill) bestimmen zugleich eine Trf. zwischen den GroBen

#, y und:

x, y, x
, x,, ..., y

(4)

einerseits und den GroBen o^, y l
und:

andrerseits, eine Transformation, bei der jetzt die GroBen x, y selbst nicht trans-

formiert werden. Vermoge dieser Trf. bestehen die Gl. (XII), es wird also das

Glsyst. I
k
=

k (x, y} in ein Glsyst. von der Form: I&amp;gt;
=

orj^to, yj iibergefiihrt,

wo zwischen den K
k
und den u (^ die Beziehungen:

{XV) u
k (x, y)

=
tCo&quot; ^, yj, -,

&amp;lt;J_ ?
(*n !/i)). i 2/i) (*=i,...,w,-fl

bestehen, die auch nach den o^
1 auflosbar sind. AuBerdem ziehen die Gl. der

eben erwahnten Trf. noch Q Gl. nach sich, die die Q GroBen (IX) als Funktionen

von xlt t/t
und von den GroBen:

darstellen und die nach den p GroBen (XVI) aufloabar sind. Mit den Gl. (Ill) zu-

sammen stellen diese Gl. eine Trf. in den Veriinderl. aj, y und (IX) dar.

Wir denken uns die eben definierte Trf. auf das vollstiindige System (X) und

auf die zugehorigen inf. Trff. f)
t f ausgefiihrt. Dann bekommen wir das vollstiin

dige System, das dem Systeme der part. Diffgl, I^^ce^^x^ y,) entspricht, und

die zugehorigen inf. Trff., und zwar konnen wir beide offenbar auch dadurch her-

stellen, daB wir in (X) und den D
k f die GrSBen (IX) durch die GroBen (XVI) und

jedes a. Or, y) durch das entsprechende a(&quot;(x^ yj ersetzen.

Andrerseits leuchtet ein, daB wir die erste Gl. des vollst. Syst., das dem

Systeme I 1} =
a^

1
entspricht, auch erhalten miissen, wenn wir in der Gl. (XIV),

in der ar,, yl
schon auftreten, auch noch die Veranderlichen (IX) durch die Ver-

anderlichen (XVI) ersetzen. Demnach brauchen wir, um die Gl. (XIV), auf deren

Integration alles hinauskommt, aufstellen zu konnen, nur folgendes zu machen:

Wirersetzen in Af=0 die GroBen (IX) durch die GroBen (XVI), ferner dx durch

dx
l
und endlich in F und * jedes cc.(x, y) durch das entsprechende

o}g,,
y,).

Wir erhalten dann eine lin. part. Diffgl. 1. 0., die bei alien den inf. Trff. inv.

bleibt, die aus den t&amp;gt;

kf durch dieeelben Operationen entstehen. Diese Diffgl. ver-

wandelt sich in die Gl. (XIV) ,
wenn wir in ihr an Stelle der Verand. (XVI) die

Verand (IX) einfuhren vermoge der Gl., die die GroBen (IX) durch x
v , Vl und die

GroBen (XVI) ausdriicken. Die Gl. (XIV) aber gestattet ihrerseits die inf. Irtt.,
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-die aus deu Dk f hervorgehen, wenn man die Veranderlichen x, y vermoge (III)
durch

ajj, yl ausdruckt, d. h. sie gestattet die inf. Trff. D
k f.

Damit ist gezeigt, daB man sich in der Tat, wie Lie es auf S. 423f. macht,
auf die Betrachtung solcher Diffinv. beschriinken kann, in denen bloB Ableitungen
nach einer Veranderlichen vorkommen. Man muB zu diesem Zwecke vermoge der
Trf. (Ill) die Verand. x, y durch a;n yt ausdriicken und braucht dann bloB x

l
als

unabh. Verand. zu betrachten, wahrend yl
die Rolle eines Parameters spielt.

Freilich wird es im allgemeinen ebenso sein wie in dem besonderen Falle, den wir
auf S. 732 f. betrachtet haben. Es wird namlich eine lin. part. Diffgl. 1. 0. heraus-
kommen, die sich fur ^ = nicht regular verhalt, so daB also, wenn man sie in-

tegriert hat, die Einfiihrung von Anfangswerten fiir x
l
= nicht moglich ist. Urn

die Anfangswerte einfiihren zu konnen, muB man erst noch die Trf. ausfuhren,
bei der die integrierte Diffgl. in die Diffgl. (XIV) ubergeht. Das aber erfordert
keine Integration, sobald man und das wird ja hier immer vorausgesetzt
die Diffinv. I

k
der Gruppe D

kf kennt.

S. 424, Z. 7 v. U.-425, Z. 15. Vgl. Abh. XI, S. 289, Z. 13-1 v. u. und die
Anm. dazu, S. 688695.

S. 425, Z. 9 13. Mit andern Worten, die Integration des vollstandigen
Systems auf Z. 10 ist ebenso schwierig wie die Integration des vollstandigen
Systems auf Z. 12, von dem man die inf. Trff. B,, + 1 f, ,

. ., Bn f kennt. Wir
bringen dieses letztere Integrationsproblem in der auf S. 688 f. auseinandergesetzten
Weise auf die Normalform, d. h. wir denken uns das vollstandige System auf
Z. 12 nach q von den Ableitungen von f aufgelost und ersetzen die inf Trff
B, + k f durch n q inf. Trff.

die so gewahlt sind, daB in ihnen gerade die q eben erwahnten Ableitungen
fehlen. Dann erzeugen die B

ql + kf eine (n g )-gliedrige Gruppe, die mit der

Gruppe B
ij + 1 f, . . -, Bn f meroedrisch isomorph ist und die auf diese derart iso-

morph bezogen werden kann, daB der identischen Trf. die inv. UntergruppeB
q + 1 f, .--, B

q
,f entspricht. Ist B

q + l f, ., B
q
,,f eine groBte Untergruppe, so

ist die Gruppe B
/j

, + 1 f 1
. .

., Bnf einfach.

Das ganze Integrationsproblem ist hierdurch in zwei Probleme zerlegt. Zu-
rst ist das vollst. System Z. 12 zu integrieren, das n q inf. Trff. B , f ge

stattet, die eine (n 2&amp;gt;gliedr. einfache Gruppe erzeugen. Hat man dieses vollst.

System integriert und n q unabh. seiner Losungen als neue Verand. eingefiihrt,
so bleibt noch in q Verand. das g-gliedr. vollst. System J.

1 / =0, . .
., A /= zu

integrieren, das die (q g)-gliedrige Gruppe B
q + l f,

. .
., B^.f gestattet! Ist die

Gruppe B
q + l f,

. . ., B
l{
,f zusammengesetzt, so kann dieses Integrationsproblem

wieder in zwei zerlegt werden, und so geht es fort. Man kommt also auf eine
Reihe von Integrationsproblemen, deren jedes eine einfache Gruppe hat.

S. 425, Z. 1619. Sind die groBten Untergruppen der Gruppe B +l f, . . ., Bn f
(q&quot; g)-gliedrig und gibt es unter den

(q&quot; g)-gliedrigen Untergruppen eine, die
eine invariante Untergruppe ist, so wird es das beste sein, diese als Untergruppe
-Sg + i/&quot;

B
t ;f zu benutzen.

S. 425, Z. 1921. Ist die Gruppe B
y + l f, -., BJ integrabel, so kann man

das Theorem in allgemeiner Form benutzen, d. h., man braucht keine groBte
Untergruppe zu nehmen; die Integration des vollstandigen Systems auf Z. 10 kann
namlich dann immer durch Quadraturen geleistet werden (vgl. S. 622). Wendet
man die vorhin besprochene Zerlegung des Integrationsproblems an, so erhalt man

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 47
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lauter Integrationsprobleme mit eingliedrigen Gruppen, dercn jedes nur eine Qua-

dratur erfordert. 1st die Gruppe B,
i + l f, . - ., Bn f zusammengesetzt, ohne integra-

bel zu sein, so liefert die besprochene Zerlegung zunachst eine Reihe von Inte-

grationsproblemen mit einfachen Gruppen, die nicht alle eingliedrig sind. 1st das

letzte Integrationsproblem, dessen einfache Gruppe nicht eingliedrig ist, erledigt

und bleibt dann noch ein Integrationsproblem iibrig, so ist dessen Gruppe not-

wendig integrabel und es tritt daher die fur diesen Fall gemachte Bemerkung i

Kraft Das ,,spater&quot;
bei Lie bezieht sich offenbar auf diese Moglichkeit.

S. 425, Z. 72 v. u. Die erste Theorie ist die auf S. 382 f. in Nr. 10 kurz

entwickelte, bei der die Diffinv. von Untergruppen als unbekannte Funktionen ein-

gefiihrt werden. Es ist dieselbe Theorie, die in Bd. Ill d. Ausg., Abh. XLI, S. 559 f. r

Nr VI und VII angedeutet ist.

Die zweite Theorie besteht darin, daB das Problem auf die allgemeine Inte-

grationstheorie
eines vollstandigen Systems mit bekannten inf. Trff. zuriickgefuhrt

wird (vgl. S. 423 f. und die Anm. dazu).

Die dritte Theorie besteht darin, daB das Integrationsproblem aut eine 1m.

part. Diffgl. von der Form:

zuruckgefiihrt wird, wo die Ausdriicke:

V-W,&amp;gt;j5+*M|j
&amp;lt;*- -

unabhancnge inf. Trff. einer r-gliedrigen Gruppe sind. In der von Lie genanntei*

Abh (d Ausg. Bd. Ill, Abh. XL, 1882) wird auf S. 551-563 gezeigt, daB jede

Diffgl von dieser Form gewisse Integrationsvereinfachungen darbietet, sobald man

eine Oder mehrere Integralgl. des ihr entsprechenden simultanen Systems kennt.

Man kann dann namlich entweder die allgemeine Losung ohne Integration auf-

Btellen oder das Problem auf ein einfacheres von bestiinmter Normaltorm zuruck-

fuhren Auf S 553 wird dann hinzugefugt, daB die Integration ernes vollst.

Systems mit bekannten inf. Trff. unter gewissen Voraussetzungen auf die Integra

tion einer Diffgl. von der besonderen Form Af=Q hinauskommt. Wie nun diese

Zuriickfuhrung bei dem hier vorliegenden Integrationsprobleme bewerkstelligt

warden kann, das habe ich auf S. 71-722 gezeigt und zwar auf Grund von
_Ent-

wickelungen, die Lie 1885 in Bd. XXV der Math. Ann. (d. Ausg Bd VI Abh. Ill)

veroffentlicht und in denen er die Andeutungen von 1882 ausgefuhrt hat.

DaB die erste Theorie der zweiten vollstandig analdg ist, ja diese umfaBt,

sagt Lie auch in Abh. XLI des 3. Bdes. d. Ausg. auf S. 560. Andererseits ist die

Integration einer Ditfgl. von der Form Af= 0, wenn eine oder mehrere
^egralgl

der bezeichneten Art bekannt sind, ein Problem, das man sowohl auf Grund der

ersten als auf Grund der zweiten Theorie behandeln kann Was Lie sonst mit

den Worten S. 425, Z. 4-2 v. u. gemeint haben mag, lafit sich nur vermuten und

ich will daher nicht weiter darauf eingehen.

Die beiden ersten Theorien stellt Lie auch schon 1882 neben emander, s.

Bd IH d. Ausg., Abh. XXXVIII, S. 546, Nr. 12.

S 426 Z 14-16 Lie ist leider niemals dazu gekommen, andere Mathe-

matiker aber haben nur auBerst wenig zur Beantwortung dieser Frage beigetragen;

zu Lies Lebzeiten ist auBer der auf S. 733 angefuhrten Pre
isschrift^

von Tres e

kaum etwas verotfentlicht worden, was sich darauf bezieht Er selbst hat sich

mit Recht darflber beklagt, daB niemand es untcrnommen hat, auch nur emen

Teil der hier entwickelten groBen Integrationstheone im^^^^^
8 ,Zur Theorie der Transformationsgruppen&quot;, Leipz. Ber. 1894, S. 330

Bd . vi, Abh. XVII, 111).



Endl. kont. Gr. von P. T. der Ebene mit gegeb. Defiiigl. 739

S. 426, Z. 1619. Lie denkt an die Abh. Nr. I, IV u. V in Bd. Ill d Ausg
S. 1, 16 u. 27.

S. 426, Z. 1 v. u. Vgl. aucb die Anm. dazu, ebd. S. 749 f.

S. 426, Z. 1611 v. u. Dabei wird vorausgesetzt, daB diese Gruppe die groBte
kont. Gruppe ist, bei der das System inv. bleibt. Die Bestimmung der inf. Trff.
der Gruppe erfordert dann zunachst die Integration eines Systems von lin. horn,

part. Diffgl. hoherer 0., das nach der Methode von Note 1, S. 422 auf eine Gl.
von der Form Z. 11 v. u. hinauskommt. DaB die Integration dieser Gl. in den
meisten Fallen auf die einer linearen Gl. von niedrigerer 0. zuriickgefuhrt werden
kann, hat Lie schon in Abh. IX, S. 238 hervorgehoben und in Abh. XIV wird es
fur jeden einzelnen Fall wirklich gezeigt, denn eine Riccatische Gl. ist .ia mit
einer linearen horn. Gl. 2. 0. gleichbedeutend. Es ware daher nur noch zu oe-

weisen, daB diese ,,einfachere
u

lin. Gl. wirklich immer in algebraischer Form an-
genommen werden kann. Da jedoch nichts darauf hindeutet, auf welche Weise
sich Lie davon iiberzeugt hat, und da der Weg, den man zur Durchfuhrung des
Beweises einzuschlagen hat, keineswegs auf der Hand liegt, so wollen wir aut
diesen Punkt nicht eingehen. Die auf S. 427, Z. 3f. ausgesprochene Absicht hat
Lie nicht ausgefiihrt.

Zu Abhandlung XV, S, 428431.
Zu Nr. 1 vgl. man S. 289, Z. 131 v. u. und die dazu gehorige Anm.
S. 428, Z. 138 v. u. Gn _ n &amp;gt;

ist eine zu Gn meroedrisch isomorphe (n )-

gliedrige Gruppe, deren Trff. den Trff. von Gn so zugeordnet werden konnen, daB
alien Trff. von G

n&amp;gt;

innerhalb Gn _ n , die identische Trf. entspricht. Vgl. Th d

Trfsgr. Bd. I, Kap. 17, S. 303 f.

S. 428f., Nr. 2. Vgl. Abh. XIV, Note 2, S. 425, Z. 7-2 v. u. und die Anm.
dazu.

S. 429, Nr. 3. Vgl. Math. Ann. Bd. XXV, 1885, S. 147149 (d. Ausg. Bd. VI,
Abh. Ill, 11, Nr. 32, 33). Allerdings stiitzt sich Lie dabei auf S. 149 (in Nr. 33)
auf einen Satz, den er in Wahrheit noch nicht bewiesen hatte und der auch heute
noch nicht bewiesen ist (vgl. S. 74). Spater hat er zwar gezeigt, daB man, wenn
eine Zusammensetzung ciks gegeben ist, ohne Integration, ja ohne Quadratur die
inf. Trff. einer r-gliedrigen Gruppe von der betreffenden Zusammensetzung auf-
stellen kann; dagegen hat er nicht bewiesen, daB man auch immer eine Gruppe
dieser Art finden kann, deren endliche Trff. sich ohne Quadratur ermitteln lassen.
Die hier in Nr. 3 aufgestellte Behauptung Lies ist daher noch nicht allgemein
bewiesen, wenigstens auf dem in Bd. XXV der Ann. eingeschlagenen We^e

S. 429, Nr. 4. Vgl. d. Ausg. Bd. Ill, S. 771.

S. 429, Nr. 5. Die Gruppe H ist die, deren inf. Trff. Lie in Abh. XIV
r

S. 378 f. mit Df bezeichnet. Fiir die einzelnen Gruppen der Ebene ist H im all-

gemeinen endlich, unendlich ist H nur fur q (S. 418, Nr. 37); gr, yq (S. 399401
Nr. 20); q, yq, y*q (S. 401403, Nr. 22); X, q, .. ., Xr q (S. 412 f., Nr. 33).

S. 429f., Nr. 6. Einen ausfuhrlichen Beweis gilt Lie Math. Ann. Bd XXV
1885, S 96-105 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 4, Nr. 1113), umgearbeitet in der
Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 19, S. 327354. Vgl. hier S. 625, Anm. zu S 103

S. 430, Nr. 7. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., Abh. XLII, S. 561, Nr. 4 und S. 77lf.
Es seien: dz = a^dx -f- ft dy und: dz = cc

2
dx -f- fcdy die Gl. der beiden linearen

Komplexe, deren einer auf der Fliiche die Kurven:
g&amp;gt;

= const, bestimmt, wahrend
der andere die Kurven ip

= const, bestimmt, und es sei wenigstens der erste dieser
beiden Komplexe nicht ausgeartet; dann lautet die part. Diffgl. 2. 0., der die
Flache genugt, so:

r(
-

ft) (2
-

ft)
- S

{ (p
-

flOfo
-

ft) + (p
-

a,)(q
-

ft)} +
+ t(p iXp ,)

= o,

47*
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und die B. T., die man auszufiibren hat, ist die, bei der die Geraden des ersten

Komplexes in die Punkte und die Punkte in die Minimalgeraden ubergehen.

S. 430 f., Nr. 8. Vgl. Abh. XIX, S. 461 und Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 14,

S. 261 f., Kap. 16, S. 283285.

S. 431, Z. 4 v. u. Lie versteht unter der inf. Trf. Bz -\- qp die, welche die

charakteristische Funktion: Bz + qp
hat und also die Form:

df

besitzt (Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. XIV, S. 261).

S. 431, Z. 31 v. u. Nach Th. d. Trfgr. Bd. II, Kap. 15, S. 275 bekommt man

durch Klammeroperation die inf. Trf. mit der charakt. Funktion:

{Bz -\- y, Cz -\- i/&amp;gt; }
= [Bz -f- qp, Cz-t- if&amp;gt;]

Cqp -f- By,

diese aber laBt sich aus der im Texte angegebenen Funktion und aus den beiden :

Bz -\- cp, Cz -f- if)
linear ableiten.

Zu Abhandlung XVI, S. 432-446.

S 433 Z. 411. ,,bei einer fruheren Gelegenheit&quot;, s. ,,Untersuchungen iiber

geodatische Kurven&quot;, Math. Ann. Bd. XX, 1882, S. 431-438, besonders S. 437,

Z. 5 v. U.-438, Z. 3 (d. Ausg. Bd. II, Abh. IV, Note 2, Nr. 3942).

S. 433440. Den Inhalt von 1 hat Lie umgearbeitet in der Abh. ,,Ver-

wertung des Gruppenbegriffes fur DifFerentialgleichungen. I&quot;, Leipz. Ber. 1895,

S. 313322 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XX, Kap. 5).

S. 434, Z. 11, s. d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 10, Nr. 23. Einen Beweis, bei

dem das Verschwinden der Ausdriicke (A^ nicht vorausgesetzt wird, habe ich

in d. Ausg. Bd. Ill, S. 679683 gegeben.

S. 434, Z. 1520. Lie benutzt selbstverstiindlich nur den Umstand, daB es

solche Ausdriicke: A
IJ+l f, ..., An f gibt; ihre wirkliche Aufstellung wiirde ja

Integration erfordern.

S. 434, Z. 1 v. u. Dieses System, das ein Jacobisches ist, hat offenbar den-

selben Multiplikator wie das System: A
l f=U, ..... A/=0, Bf=0. Fiir ein

Jacobisches System aber hat Lie die Diffgl. des Multiplikators aufgestellt (Math.

Ann. Bd. XI, 1877, S. 604 f. 509, Anm
;

d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 9, Nr. 20;

10, Nr. 23, Anm. unter dem Texte).

S. 435, Z. 9 v. u. Vgl. auch d- Ausg. Bd. Ill, Abh. XlV, S. 197 f., Nr. 7.

S. 435
,

Z. 2 v. u. Es ist die Abh.: ,,tJber den Multiplikator eines Jacobi-

schen Systems.&quot;

S. 436, Z. 1214. Vgl. auch d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIV, S. 189.

S. 436, Z. 62 v. u. Man beachte bloB die Koeffizienten von Bf.

S. 437J Z. 1113. Vgl. auch d. Ausg. Bd. HI, Abh. XIV, S. 198. Man be

achte, daB Df das vollst. Syst. Akf=0, Bf=0 inv. laBt.

S. 438, Z. 310. Beide Integrationsprobleme decken sich, wenn man von

Quadraturen absieht. Zuerst denke man sich eine Losung des vollst. Systems:

A f=0, Bf=0 bestimmt; indem man diese Losung als neue Veranderliche be

nutzt, fiihrt man alle Gl. auf solche in n 1 Veriind. zuruck und findet dann die

Veranderlichen ylt
.

.&quot;., yn _ l
durch n 1 Quadraturen. Wegen der Gl. (Ai

A k^
= Q,

(A-B) = Q bilden namlich irgend n 2 unter den n 1 Gl. Ak f= 0, Bf=0 em

(w _2)-gliedriges vollst. System, das bei der inf. Trf. inv. bleibt, die durch die

linke Seite der (n
-

l)-ten Gl. dargestellt wird (s.
d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XI\

,

1874, S. 204).
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S. 444, Z. 12, 11 v. u. Die in Abh. X, S. 264 f., Nr. 13 betrachtete Gruppe
verwandelt sich, wenn man y^ als neues y einfiihrt, in die Gruppe:

. p, ocp-\-\yo[, x*p -\-xyq,

die jede Diffgl. von der Form: y
s

y&quot;

= const, inv. laBt.

S. 445, Z. 2 v. u. 446, Z. 3. Man setze:

v =
e~&quot;, u l = p.

Zu Abhandlung XVII, S. 447 f .

S. 447, Z. 5-10, s. Abh. Ill, S. 68*., Abh. IV, S. 96103, berichtigt in
Abh. XV, S. 429 f., Nr. 6.

S. 448, Z. 14, s. Abh. Ill, S. 68 f.

S. 448, Z. 1426. Das Ganze beruht darauf, daB man jede r-gliedrige
Gruppe B

1 f, ..., Br f in x^ ..., xv durch Hinzunahme von Verand. /, -,
...

die i.ei der Gruppe transfoimiert werden, so erweitern kann, daB die erweiterten
inf. Trff. Bk f in den Verand. a;, x durch keine Relation von der Form:

verkniipft sind. Hier denkt sich Lie die Erweiterung bewirkt durch Hinzunahme
von Differentialquotienten. Ein einfacheres Verfahren benutzt er in Abh. XXII,
S. 510f., indem er die Figur betrachtet, die aus r beliebig gewahlten Punkten
besteht, und die Trff. der Gruppe auf diese Figur ausfuhrt.

Zu Abhandlung XVIII, S. 449452.
S. 449, Z. 1121. Siehe Abh. VII, 1882, S. 224232; dort ist auf S 231

mfolge ernes Versehens die Cayleysche Linienflache auBer acht gelassen Vgl
iibrigens Th. d. Trfsgr. Bd. ill, Kap. 9, S. 193196.

S. 450, Z. 18-21. Vgl. d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXIX, 1882, S. 549 Nr V
und hier Abh. Xli, 1883, S 3i2, Nr. 3.

S. 451, Nr. 3, Z. 20-28. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 28, S. 713-744
S. 451, Z. 111 v. u. Vgl. Abh. XXII, S. 507521.
S. 452, Z. 2. Hier benutzt Lie zum ersten Male den Ausdruck- gleichbe-

rechtigte Untergruppen.&quot; Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 16, S. 280.
S. 452, Z. 4f. Lie denkt z. B. an die Satze in Abh. Ill, S. 74 f., Nr 36-

Abh. IV, S. 93 96 und besonders an solche Satze, wie sie Math Ann XXV 1885*
S. 132-135 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 9, Nr. 27) aufgestellt und bewiesen werden.

8. 452, Z. 79. Emeu wirkhchen Beweis dafiir hatte Lie damals noch nicht
verofienthcbt, denn das in Abh. Ill, S. 74, aufgestellte Theorem ist ja nicht rica-
tig. DaB man, wenn r 3 Konstanten gegeben sind, die den Gl.

=

geniigen, iinmer ohne Integration die inf. Trff. einer r-gliedrigen Gruppe von der
/usammensetzung c

ikt angeben kann, das hat Lie erst spiiter in einer gedrucktenAbh bewiesen: ,,Bestimmung aller r-gliedrigen transitiven Transformationsgruppendurch ausliihrbare Operationen&quot;, Leipz. Ber. 1890, S. 478490 (d Ausg Bd VI
Abh. X). Die bei diesem Beweise benutzten Hilfomittel sind allerdin^s eigentlich
schon in der 1878 verotfentlichten Abh. Ill, S. 79-82 e.thalten. Sovtel ich mich
ermnere, hat Lie das erst wahrend der Leipziger Zeit erkannt; vielleicht hatte er
es aber auch schon fruher bemerkt und nur wieder vergessen.
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Zu Abhandlung XIX, S. 453498,
S. 453, Z. 1113. Vgl. auch Abh. IV, 1878, S. 103-133.
S. 453, Z. 8 6 v. u. In Abh. IV, S. 125 f. und ebenso in den Math Ann

Bd. XVI, 1880, S. 498 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. J, 14, Nr. 40) denkt sich Lie X, = 1

gewahlt und verliert dadurch die Moglichkeit, r\ allgemein zum Verschwinden zu
bringen. DaB man das immer erreicben kann, erwahnt er erst in Abh. X, 1883,
S. 268 und 275. Vgl. die Anm. zu S. 126, Z. 9f.

S. 455, Z. If. Siehe die vorhergehende Anm.
S. 456, Z. 13, 12 v. u., s. Abh. IV, 1878, S. 129.

S. 457, Z. 12. Also nach der jetzt ublichen Bezeichnung eine ebene Mannig-
faltigkeit r-ter Stufe.

S. 457459. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 27, S. 578597.
S. 458, Z. 8 v. u.

, 459, Z. 8. Gemeint ist natiirlich eine ebene Mannig-
faltigkeit.

S. 459, Z. 3 v. u. Es muB heiBen: [S. 105116, hier Abh. IV, S. 88-96].
S. 460, Z. 1412 v. u. Cayley, A memoir on differential equations, Quar

terly Journal Bd. 14, 1877, S. 292 339, s. insbes. Nr. 4045; The collected math,
papers Bd. X, 18%, S. 110113. Cayley beweist den Satz fur q= 1, indem er
sich der Einfachheit wegen auf n = 2 beschrankt; aber auch so ist sein Beweis
recht umstandlich.

S. 460, Z. 85 v. u., 461, Z. If. Es handelt sich also um die Bestimmung
aller endlichen oder unendlichen kont. Gruppen, die von inf. Trff. von der Form
($/&quot;) erzeugt sind.

S. 461, Z. 17 23. Man beschrankt sich hierdurch auf die Bestimmung aller

kontin. Gruppen von homogenen B. T., eine Aufgabe, die mit der Bestimmung
aller kontin. Gruppen von B. T. des w-fach ausgedehnten Raumes #,, . . ., a? gleich-
bedeutend ist. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 5, S. 130137, 139 142; kap. 18,
S. 298 f.

S. 461, Z. 13-2 v. u. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 14, S. 258-262.
S. 462, Z. 15. Siehe S. 435, Z. 2 v. u. und die. Anm. dazu.
S. 462, 21 f. Die Mayersche Arbeit erschien in Bd. XII der Math. Ann. im

1. Hefte, das am 7. 6. 1877 ausgegeben ist. Am 19. Sept. 1877 hielt Lie auf der
Miinchener Naturforscherversammlung einen Vortrag und hat, soweit ich feststellen

kann, auf der Riickreise A. Mayer in Leipzig besucht. Das ,,bemerkte
u bezieht

sich wohl auf eine bei dieser Gelegenheit gemachte miindliche Mitteilung.
S. 464, Z. 86 v. u. Es ist also:

X Y

das MaB des Flachenelementes, das durch den Punkt x, y und durch zwei unend-
lich benachbarte bestimmt ist.

S. 465, Z. 119 v. u. Das wird bewiesen in Abh. XXII, S. 510f.

S. 466, Z. 11 v. u., s. Abh. X, S. 246.

S. 468, Z. 4 7. Vgl. die Abh. von F. Klein und Lie, Uber diejenigen
ebenen Kurven, welche durch ein geschlossenes System von einfach unendlich

vielen vertauschbaren linearen Transformationen in sich iibergehen, Math. Ann.
Bd. IV, 1871, S. 67 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XIV, 3, Nr. 15; F. Klein, Ges. math.

Abh. Bd. I, 1921, S. 442).

S. 468, Z. 810. Aus Abh. IV, S. 112, Satz 12 folgt, daB fur
r&amp;gt;2

unabh.

inf. Trff. X
x /*,

.. ., Xrf der Ebene, die paarweise vertauschbar sind, niemals zwei

der Gl. Xkf=Q von einander unabhangig sein konnen; demnach ist dann

und die Gruppe gehbrt zu den in Abh. IV, S. 119 125 bestimmten Gruppen.
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S. 468, Z. 18 v. o. 7 v. u. Man findet diese Gruppen in Abh. X, S. 249, 250,

252; S. 271, Nr. 21, 22 fur r = 2; S. 272, Nr. 23 fur r = 2.

S. 469, Z. 31 v. u. Vgl. Abh. V, S. 140, ferner S. 145, wo die Gruppe:

1 ..

x

auftritt, die fiir beliebiges n der Gruppe (III) entspricht, S. 153 if., wo die Gruppe:

Pi, x^f. und ihre invarianten Untergruppen eine Rolle spielen, S. 159 if.
,
wo die

invarianten Untergruppen von (II) auftreten.

S. 471, (IX). Unter dieaen Gruppen steckt die Gruppe, die sich bei A er-

.geben hat.

S. 472, Z. 61 v. u. Ausfuhrlicher Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 2, S. 1827.
S. 473, Z. 15, 14 v. u. Niimlich durch die Trf. : x

l
= x, y^ =ye~

x
.

S. 473, Z. 7, 6 v. u. Die Werte m = 0, 1 sind ausgeschlossen ;
man setze:

S. 475, Z. 13 10 v. u. Eine Trf., die die Uberfuhrung leistet, ftndet man
Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 4, S. 76.

S. 476, Z. 16, s. Abh. IV, S. 107 117.

S. 476, Z. 710, s. S. 468.

S. 476, Z. 2032, s. S. 457459.
S. 477, Z. 61 v. u., s. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 26, S. 572574.
S. 477, Z. 12 v. u. 480. Umgearbeitet in der Th. d. Trfsgr. Bd. IIT, Kap. 5,

.S. 97103.
S. 480, Z. 1 3. Unter den Gruppen von Nr. 26 sind daher nur die zu be-

riicksichtigen, die eine inf. Trf. von der Form: p -(-() 1 enthalten, und zu jeder
solchen ist eine inf. Trf. von der Form: xp -}-()% hinzuzufiigen.

S. 480, Z. 18 21. Die gefundenen Gruppen vertreten alle Typen von Unter

gruppen, die innerhalb der G8 ,
S. 477 verschieden sind, dagegen konnen unter

ihnen solche vorkommen, die innerhalb der allgemeinen projektiven Gruppe gleich-

berechtigt sind. Von Gruppen der letzteren Art ist dann immer nur eine beizu-

behalten, was eine Untersuchung erfordert, die in der Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 5,

S. 103105 durcbgefuhrt ist. Hier wird das von Lie nicht ausdrucklich erwahnt,
er hat aber in der Tabelle auf S. 481 f. mehrmals solche Untergruppen, die inner

halb der allgemeinen projektiven Gruppe gleichberechtigt sind, durch das Zeichen

= mit einander verbunden. Bei den eingl. Untergruppen ist xp -f- (x -f- y) 2 weg-
gelassen, denn diese inf. Trf. geht bei der projektiven Trf. x

t
1 : x, y^

= y : x
in x

l pl -}- ql
liber.

S. 480, Z. 8 6 v. u. Diese dualistische Trf. ist durch die aequatio direc

trix: y = y1 -\-xXi bestimmt; s. Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 6, S. 150f.

S. 483, Z. 95 v. u., s. Abh. V, 1878, S. 138156, insbesondere S. 156,

Z. 2, 1 v. u., S. 157191; Abh. VI, 1879, S. 199222.
S. 484, Z. 12 - 14. Im III. Bande der Th. d. Trfsgr. sind die Eechnungen

wenigstens zum Teil durchgefiihrt, s. Kap. 13, S. 232 262.

S. 484, Z. 8 v. u. Vgl. S. 616.

S. 484, Z. 41 v. u., s. Abh. XVIII, S. 449.

S. 485, Z. 916 Vgl. Abh. V, S. 156 und Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 12,

S. 225,

S. 485488, Nr. 32 f. Vgl. hierzu Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 13, S. 232235.
S. 486, Z. 11 13. Die unendlich feme Ebene ist namlich dann der Ort aller

.Punkte, fur die der zugehorige Kegel zweiten Grades (B) von Richtungen ausartet.

S. 486, Z. 1210 v. u. Vgl. Abh. I, S. 6; Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 449.
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S
\
487

?
5~3v U - Ist die GruPPe intransitiv, so gibt es unendlich viele

mvanante Machen, ist ue transitiv, so mu8 sie dreigliedrig sein, und dann liefert
die Determ. der Koeff. ihrer inf. Trff. gleich Null gesetzt eine inv. Flache.

S - 488
&amp;gt;

Z. 16, 15 v. u. Die Gruppe (T) ist ja die allgemeiue prcjektive Gruppeauf der unendhch fernen Eb ne, geschrieben in den homogenen Koord x , zDen Ubergang von homogenen zu nichthomogenen Koord s Th d Trfser Ed I

Kap. 27, S. 578 f.

S 488, Z. 13 v. u. Diese Gruppe transformiert die Punkte der unendlich.
fernen i^bene in allgemeinster Weise so, daB der unendlich feme Punkt der z-
Achse : x = y = inv. bleibt.

S. 488, Z. 51 v. u. Man iibersehe nicht, daB /,- auch den Wert n haben
kann, denn durch jeden invarianten Punkt gehen oo&quot;&quot;

1

Linienelemente
,

es gabealso dann Untergruppen mit mindestens r n -f 1 Parameters
S. 490, Z. 11. Eigentlich waren hier zwei verschiedene Gruppen aufzustellen

denn kann, wenn es von Null verschieden ist, gleich 1 gemacht werden. Auf
b. 492, Z. 5f. ist das beriicksichtigt.

S. 491, Z. 4 v.u. Auch hier kann p, wenn =f=0, gleich 1 gemacht werden.
Die Gruppe liiBt die Pfaffsche Gl. $dz + xdy ydx = inv., also fur /J=tO
emen nicht ausgearteten linearen Komplex. Dasselbe gilt von der Gruppe S. 492, Z. 5.

S. 492, Z. nf. Die Gruppen II,, II, lassen die Gerade: x = y = inv
ebenso die Gruppe II, im Falle p = und die Gruppen III 1, 2,4, 6, 7.

S. 492, Z. 13 9 v.u. Die inv. Gerade ist die Achse des Ebenenbuschels
z = const.

S. 492 f., Nr. 37. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 13, S. 247-258.
S. 492, Z. 2, 1 v. u. 493

,
Z. 4. Das bezieht sich auf die inf. Trff. der zu-

letzt genannten Gruppe, die den inf. Trff T, . . . entsprechen.
S. 493, Z. 119 v. u. Eine mit der konformen Gruppe des E^ ahnliche

Gruppe von P. T. erhalt man, wenn man in der allgemeinen projektiven Gruppe
des Bs die Goraden dieses Raumes als Raumelemente einfiihrt.

S. 493, Z. 1423. Die hier erwahnten Gruppen findet man in der Th d
Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 13, S. 257 unter (43). Die achtgliedrige ist 43n mit der inv.

Kongruenz: y ex = a, z = c- die erste siebengliedrige ist 43,,, bei der der lineare
Komplex: dy -f xdz zdx= und die unendlich feme Gerade der Ebenen:= const, inv. bleiben. Die erste sechsgliedrige ist 438 mit den oo 1 invarianten
liuearen Komplexen: dy -f (x -f l}dz zdx = 0. Die bciden Gruppen, die eine
allgemeine lineare Kongruenz inv. lassen, sind 43

a
und 43, ,

bei denen auBer jener
unendlich fernen Geraden noch die Gerade: x = y = inv/ bleibt.

S. 493, Z. 84 v.u. Die betreffende B. T. ist Lies beruhmte Trf., .bei der
die Geraden des B

s
in die Kugelflachen iibergehen.

S. 493, Z. 4 1 v.u. ,,ahnlich&quot; in demselben Sinne wie Z. 119 v u
S. 494, Z. 20-23. Vgl. auch Abh. V, S. 138156.
S. 494, Z. 2428, vgl. S. 476 f.

S. 494497, Nr. 38, 39. in umgearbeiteter Fassung und vervollstandigt Th
d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 7, S. 122137.

S. 495, Z. 17. Vgl. Math. Ann Bd. V, 1872, S. 162 (d. Ausg Bd. II, Abh I

6, Nr. 20).

S. 495, Z. 7 v. u. 496, Z. 1. Auf Veranlassung von Lie hat de Tannen-
berg in seiner These diese Untersuchung allgemein durchgefuhrt, ohne die auf
S. 496, Z. 15 gemachte Beschriinkung. Der Zweck war dabei die Bestimmung
aller nicht linearen part. Diffgl. 1. 0. des _RS ,

die kontinuierliche Gruppen von
P. T. gestatten. Siehe: ,,Sur les Equations aux derivees partielles du premier
ordre a deux variables independantes, qui admettent un groupe continu de trans

formations&quot;, Annales de la Faculte de Toulouse, Bd. V, 1891.
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S. 496, Z. 2 6. Die Richtungen durch einen festgehaltenen Punkt von all-

gemeiner Lage miissen namlich mindestens dreigliedrig transformiert werden, weil

sonst eine Eichtung und also ein simultanes System invariant bliebe. AuBerdem
aber mufi die Gruppe transitiv sein, denn sonst bliebe durch jeden festgehaltenen
Punkt von allgemeiner Lage entweder eine Richtung inv. oder ein ebenes Biischel

von solchen, im letzteren Falle aber bliebe wegen der inv. Gl. zweiten Grades

ebenfalls eine Richtung in Ruhe.

S. 496, Z. 16 20. Vgl. hier und fiir das Folgende Th. d. Trfsgr. Bd. I r

Kap. 23, S. 465468.
S. 497, Z. 19. Lie wollte in der Fortsetzung jedenfalls die drei noch nicht

erledigten Falle behandeln, wo die Gruppe G&quot; eine der drei auf Z. 6 8 erwahn-
ten Gruppen von B. T. ist. Er hat das jedoch nicht ausgefiihrt und erst spater
in Bd. Ill der Th. d. Trfsgr. nachgeholt, s. dort Kap. 7, S. 135137.

S. 497, Z. 9 v. u 498, Z. 3. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 28, S. 692f.

Zu Abhandlung XX*, S. 499-502.

Als ich Mitte September 1884 nach Kristiania gekommen war, begann Lie-

sogleich, die Grundlagen der Theorie der endl. kont Trfsgr. mit mir durchzu-

sprechen, und da spielte selbstverstiindlich von Anfang an die Frage eine groBe
Rolle, ob es sich wirklich beweisen lasse, daB jede endl. kont. Trfsgr. die iden

tische Trf. enthalt und aus paarweise inversen Trff. besteht. Lie war selbst schon
seit liingerer Zeit daruber klar, daB solche Betrachtungen, wie sie in Abh. II

S. 14, 19, 32 f. und in Abh. Ill, S. 47 f. angestellt werden, nicht als wirkliche Be-

weise gelten konnen. Ich meinerseits bezweifelte von vornherein, daB sich auf
diese Art ein Beweis fiihren lieBe, und versuchte vielmehr, eine Gruppe ohne
identische Trf. herzustellen. Ich wies darauf bin, daB die GL: x = x -\- e \ (s.

S. 600, Z. 3 1 v. u.), wenn man sich auf das reelle Gebiet beschriinkt, eine Gruppe
darstellt, die nicht aus paarweise inversen Trff. besteht und, genau genommen,
nicht einmal die identische Trf. enthalt. Eines Vorrnittags, wohl Anfang Oktober,
setzte mir dann Lie auseinander, daB das Vorhandensein der identischen Trf. und

paarweise inverser Trff. zur Begriindung der Theorie, insbesondere zur Ableitung
der grundlegenden Diffgl. gar nicht notig ist, und er entwickelte das Verfahren
zur Ableitung dieser Diffgl., das in Bd. I der Th. d. Trfsgr. in Kap. 2, S. 27 32
in analytischer Form dargestellt ist. Die begrifflichen Uberlegungen, die ihn zu
diesem Verfahren gefiihrt batten, findet man in Bd. Ill desselben Werkes, in Kap. 25,
S. 546 552. Etwas spater gelang es dann mir, im komplexeu Gebiete eine durch
eine analytische Gl. dargestellte Gruppe anzugeben, die weder die identische noch

paarweise inverse Trff. enthalt (a. a. 0. Bd. I, Kap. 9, S. 164
f.).

S. 499501, Nr. 13. Ausfuhrlich dargestellt in der Th. d. Trfsgr. Bd. I,

Kap. 1, 2, 3, 4, 9

S. 500, Z. 11 f. In Lies Handschrift, die erhalten ist, steht hier: ,,so gibt es

immer ein entsprechendes . .
.&quot;,

Uber die Herstellung eines solchen Systems Akf
siehe Th. d. Trtsgr. Bd. I, Kap. 9, S. 156158.

S. 500, Z. 8 4 v. u., 501, Z. 1 6. An Stelle dieser Zeilen stand in der

Lieschen Handschrift urspriinglich : ,,Man beweist z. B. auBerordentlich leicht,
daB jede kontinuierliche endliche Gruppe x

i
= fi (xl , ..., a15

. .
.) als Element

einer Gruppe (mit ebensovielen Parametern) angehbrt, die eine identische und
auBerdem paarweise inverse Trff. enthalt.&quot; Diese Zeilen hat Lie durchgestrichen
und am Rande eine neue Fassung hinzugefiigt. Aber auch diese hat er in der
Korrektur wieder geandert, denn S. 501, Z. 3 6 lautete urspriinglich so: ,,Jede
kont. Gruppe mit r Parametern ist so Element einer r-gliedrigen Gruppe mit
identischer und mit inversen Transformationen.&quot;
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S. 501, Z. 9. ,,gleichgebildet&quot; soil das Norwegische : ,,ligedannet&quot; wieder-
geben, vgl. Abh. XV, S. 430, Z. 5.

S. 501, Z. 1119. Spater bezeichnete Lie als Parametergruppen nur die
Oruppe der Ak f und die dazu reziproke einfach transitive Gruppe, die er dann
als erste und zweite Parametergruppe unterschied (Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 21,
S. 428 f.

; Bd. Ill, Kap. 27, S. 638f.). Uber die adjungierte Gruppe s ebd Bd l

Kap. 10, S. 270289.
Ausgezeichnete inf. Trff. einer r-gliedrigen Gruppe sind solche, die mit alien

inf. Trff. der Gruppe vertauschbar sind. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 16, S 276
S. 501, Z. 1612 v.u. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 26, S. 554-569.
S. 501, Z. 119 v.u. Siehe Abh. V, S. 136156. Li.e hatte damals schon

liingst erkannt, dafi die dort gegebenen Beweise zum Teil ungemigend waren,
und hatte sie durch Entwickelungen ersetzt, die in der Th. d. Trfsgr. Bd. 1^

Kap. 29, S. 619^631 wiedergegeben sind.

S. 501, Z. 8 v. u. 502, Z. 4. Ausfuhrliches in Abh. XXII, S. 533550.
S. 502, Z. 1214. Denselben Satz spricht Lie schon in Abh. XVIII, S. 452

aus, ferner in den Math. Ann. Bd. XXV, 1885, S. 135 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill,
Anm. am Schlusse von 9), sowie hier in Abh. XXII, S. 519. Vgl. jedoch die
Anm. zu S. 452.

S. 502, Z. 1518. Siehe Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 14, S. 264270.
S. 502, Z. 1921. ,,unendlich viele

u
,

das soil heiBen: ,,alle Punkte einer
kontinuierlichen Mannigfaltigkeit.&quot; Es handelt sich hier urn die Gruppen, die
Lie spater: ,,asystatisch&quot; nennt. Siehe Abh. XXII, S. 521528.

Zu Abhandlung XXI, S. 503-506.

Eine ausfiihrlichere und eingehendere Darstellung der hier nur angedeuteten
Theorie findet man in der Abh.: ,,Die linearen homogenen ge-wohnlichen Diffgl.&quot;

Leipz. Ber. 1891, S. 253270 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. V).
S. 503, Z. 14 16. Es sind hier die folgenden Arbeiten zu nennen: L. Fuchs,

Uber lin. horn. Diffgl. ,
zwischen deren Integralen homogene Relationen hoheren

als ersten Grades bestehen. Berliner Berichte 1882, Bd. XXX, S. 703710 (Werke
Bd. II, 1906, S. 289298), ausfiihrlicher : Acta Math. tfd. I, 1888, S. 321362
(Werke, Bd. II, S. 299338). H alp hen, Memoire sur la reduction des equations
differentielles lineaires aux formes integrables. Mem. Sav. Etr. Bd. 28 (1883/84),
Nr. 1, 301 S. Sur quelques equations differentielles lineaires du quatrieme ordre.

C. R. Bd. 97, 1883, S. 247250. Sur les multiplicateurs ,des equations differen

tielles lineaires, ebd. S. 14081411, 15411544. E. Goursat, Sur une classe

d e~quations lineaires du quatrieme ordre. C. E. Bd. 97, 1883, S. 31 34. Sur les

equations differentielles du quatrieme ordre dont les integrates ve&quot;rifient une rela

tion homogene du second
degre&quot;.

Bull, de la Soc. Math. Bd. 11, S. 144 173,

Paris 183.
S. 503, Z. 7 1 v. u. Alles das ist etwas zu knapp gefafit und daher MiB-

verstandnissen ausgesetzt. Eigentlich muB man zu den Gl. Fk
= die Gl. hin-

zufiigen, die entstehen, wenn man wiederholt nach x differentiiert und die Diffgl.

w-ter Ordn. beriicksichtigt, der die y{ geniigen. Es kann sein, daB sich auf diese

Weise neue Gl. zwiscben #, ylt ..., yn allein ergeben. Hat man alle Gl., die auf

diese Weise erhalten werden, zu den Gl. Fk
~0 hinzugefiigt, dann erst ist man

sicher, daB ein System vorliegt, das die siimtlichen Trff . (A) gestattet. Vgl. die

Entwickelungen Leipz. Ber. 1891, S. 253263 (a. a. 0. 13).
S. 504, Z. 15. Math. Ann. Bd. XXV, 1885, S. 116119 (d. Ausg. Bd. VI,

Abh. Ill, 6, Nr. 19).

S. 504, Z. 17 19. Es muBte eigentlich heiBen: ,,so braucht man nur eine

Hilfsgleichung (r p)-ter Ordn. zu erledigen.&quot; Vgl. Abh. XI, S. 289 Anm. Ent-
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halt namlich die einfache Gruppe mehrere groBte Untergruppen, die nieht inner-

halb der Gruppe gleichberechtigt sind, so kann man verschiedene Hilfsgl. auf-

stellen, diese haben aber alle dieselbe Ordnung und jede von ihnen leistet fiir

sich allein die Erledigung des ganzen Problems.

S. 504, Z. 128 v. u., s. Abh. VII, 1882, S. 224234 und den in Abh. XVIII,

1884, S. 449 dazu gemachten Zusatz.

S. 505, Z. 1-3 16. Lie stellt am a. a. 0. die Vermutung auf, daB es zu

jeder einfachen Gn ,
die eine Grn _ aber keine grofiere Untergruppe enthalt, im

S
(J

eine gleichzusammengesetzte projektive Gruppe gibt. Diese Vermutung hat

sich in der Tat nicht bestiitigt, s. Leipz. Ber. 1891, S. 267 f. (a. a. 0. 4).

S. 505, Z. 1813 v. u. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 9, S. 182187.
S. 505, Z. 124 v. u. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 28, S. 609611.
S. 505, Z. 3 1 v. u. Man braucht nur vermoge dieser Gl. eine Anzahl der

y zu eliminieren und stiitzt sich dann auf Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 14, S. 233,

Theorem 40.

Zu Abhandlung XXII, S. 507-552.

Die auf S. 745 erwahnten Besprechungen iiber die Grundlagen der Theorie

der endl. kont. Trfsgr. waren der Anfang zur Ausarbeitung einer zusammenhangen-
den Darstellung der ganzen Theorie, denn Lie hatte gleich den Plan gefaBt, unter

rneiner Mitwirkung eine solche zu unternehmen. Zu Weihnachten 1884 war eine

ganze Anzahl von Kapiteln in einer ersten vorlaufigen Ausarbeitung fertig und es

trat nunmehr eine Pause ein, weil Lie das Fertige priifen und den Plan des

Ganzen noch einmal griindlich iiberlegen wollte. Von Ende Januar 1885 an be-

gann die Redaktionstatigkeit wieder: die vorhandenen Kapitel wurden vollstandig

umgearbeitet und zahlreiche neue hinzugefiigt. Als ich Ende Juni 185 Kriatiania

verlieB, lag ein StoB von Manuskripten vor, der nach Lies Schatzung im Druck

etwa 30 Bogen ergeben haben wiirde. S. 507 533 geben einen Teil jener

Manuskripte wieder; Lie hat beim Abdruck nur Kleinigkeiten geandert. Ver-

gleicht man damit die Fassung, die die hier behandelten Theorien in Bd. 1 der

Th. d. Trfsgr. erhalten haben, so wird man sich eine Vorstellung davon machen
.kbnhen, wie weit die damals vorliegende Ausarbeitung noch von der endgiiltigen

Darstellung entfernt, und welches MaB von Arbeit noch erforderlich war, um nur

den Band zu vollenden, der 1888 erschienen ist.

S. 507511. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 23, S. 479483.
S. 508, Z. 4 10. Dieser Satz ist schlieBlich bei der endgiiltigen Ausarbei

tung des I. Bandes der Th. d. Trfsgr. gar nicht benutzt worden.

S. 510, Z. 8 v. u. 511, Z. 7. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 3, S. 6366;
Kap. 9, S. 156.

S. 611, Z. 1512 v. u. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 21, S. 401404.
S. 511, Z. 8 v.u. 512, Z. 7. Vgl. Abh. Ill, 1878, S. 73 f. und Math. Ann.

XXV, 1885, S. 9095 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 3, Nr. 8, 9). Nur ist leider das

Verfahren zur Herstellung einer r-gliedrigen linearen homogenen Gruppe von der

Zusammensetzung cikt nicht allgemein gultig, so daB auch der Satz 4 auf S. 512

hier noch nicht bewiesen ist. Vgl. die Anm. zu S. 74.

S. 512, Z. 1816 v. u. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 19, S. 340.

S. 512516. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 22, S. 434443. Dort ist alles

vereinfacht durch Einfiihrung der einfach transitiven Gruppe, die zu der gegebenen

reziprok ist, eine Vereinfachung, die Lie auch in Abh. XXIII, 1888, S. 554, Z. 14

bis 8 v. u. angegeben hat.

S. 516519. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 22, S. 443447.
S. 515, Z. 1411 v.u. Die Gruppe: X^f, . . ., X,.fiai ja transitiv, unter den

r Gl. XkfQ gibt es daher schon n von einauder unabhangige.



&quot;48 Anmerkungcn zu Abhandlung XXII, S. 515545

S. 515, Z. 10 v.xi.-516, Z. 3. Einfacher wird alles, wenn man sich die Gl
44= nach emem von den x aufgelost denkt.

S. 517, Z. 15-17. Auf welche Stelle sich das bezieht, ist nicht zu ersehendenn m der vongen Nr. findet sich keine derartige Bemerkung. DaB die Gruppe-
**(, e) wirklich_von der Wahl der y unabhangig ist, beruht darauf daBG ala erne Gruppe Gr ron Vertauschungen der Punkte des R

aufgefaflt und
also vom Koordinatensysteme losgeJost werden kann; die Mannigfaltigkcit die
zur Herstellung der neuen Gruppe benutzt wird,. steht namlich offenbar zu G inemer vom Koordmatensysteme unabhangigen Beziehung.

S 518, Z. 15, 14 v. u. Hier ist dieselbe Bemerkung zu machen wie zu
o. 517, It, 15 17.

S. 519-521, Nr. 3. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 22, S. 455-458.
S. 519, Z 19f. Genau genommen miiBte es heiBen: ,,erhalt man zu ieder

transihven Gruppe von der gegebenen Zusammensetzung mindestens eine mit ihr
ahnhche Gruppe.&quot;

S. 521-528, 2. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 24, S. 497-522
S. 523, Z. 16-8 v.u. Siehe Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 19 S 343
S. 525, Z. 1215. Siehe Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap 20, S. 37Gf.
S. 526, Z. 12 f. Lie plante damals und auch spater noch ein Werk fiber die

Integrationstheorien, die aus seiner Theorie der Transformationsgruppen hervor-
gegangen waren. Leider ist nichts daraus geworden.

S. 626, Z. 1 v. u. Siehe da S. 104
( 4, SchluB von Nr. 13)

S. 528-533, 3. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 28, S. 59-J-615
S. 528, Z. 6, 5 v. u. Siehe Abh. I, II, IV, V, Vi uud XIX. -

S. 531, Z. 14. Eigentlich kann man nur behaupten, daB die &
A linear

mit konstanten Koeffizienten aus den Funktionen a
kij (y*, . . . , y) zusammenge-

setzt sind.

S. 533, Z. 10-6 v. u., siehe Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 28, S. 610 f. und Kap
21, S. 425,

S. 533551, 4. Umgearbeitet in der Th. d. Trfsgr. Bd. Ill Kap 17
S. 314337.

S. 534, Z. 28. Vgl. Abh. V, S. 138156.
S. 534, Z. 2, 1 v.u. Eigentlich miiBte zunachst gesagt werden: alle von der Form:

wo sich durch Klarnmeroperation ergibt, daB alle a
fk entweder verschwinden oder

von vornherein gleich Null gesetzt werden konnen.
S. 540, Z. 10 f. Vgl. S. 533, Z. 106 v. u. und die Anm. dazu.
S. 541, Z. 10 1 v. u. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Fallen ist

in der Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, S. 325333 vermieden.
S. 542, Z. 57. Unter Benutzung der nachher, auf Z. 1214 eingefiihrten-

Bezeichnung kann man einfach setzen:

wo, wie friiher, S
( 1

S. 542, Z. 13 v. u. Verabredet man, daB l
a -\- 1- = sein soil, so kann man

setzen :
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S. 542, Z. 10 v. u. 543, Z. 8. Es ist:

(Saa Sy^
== Sa J Sya

~ S
ay

865
~

adS
y&amp;lt;*

+ *ay
S
6 U

:also: (8ttS8ag}-*^-8ai(&+* % 3) und somit:

A. ..In

Fiihren wir daher in der Gl. :

wo J.
z
-

r 4- A.
v
= 1st, an Stelle von P

{
den Ausdruck:

i ... 2 w

P
z
= P, +^a

, w v^ , (a. (( + a .

v/(
= 0)

/u
r

ein, so erhalten wir:

, i2l * S^ - ^ Pe + J^{ (^ + ^ - ^&amp;gt;I
,

(( , +
A&amp;gt;

, }^
a

f(
v

S. 543, Z. 9 544, Z. 8. Bildet man die Jac obi ache Identitiit zwischen

so findet man:

oder, da

die Gleichung:

}V - f
^-
p-- ^

wo die Koeffizienten von Pn und P
f&amp;gt;

immer verschwinden.

S. 544, Z. 9 545, Z. 6. Es ist:

und daraus folgt:

(Pj-PA.)
= c

i k81 k (^ k
= c

k
.

Ferner ergibt sich fiir ={= a , a :

mithin c
tt
o = c -; ebenso wird cai

= c
fia
= c

fj^^
also tiberhaupt:

S. 545, Z. 1417. Es ist die Gruppe :

1...2n

bei der die Mann. 2. Grades: Sx
a x--\- 1=0 inv. bleibt.
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S. 545, Z. 146 v. u. ZweckmaBiger ist es, die Form:

)

zu benutzen, denn dann wird:

vorausgesetzt, daB man noch die Verabredung trifft, es soil 2w-fl = 2w-f-l sein,
Wir wollen im Folgenden diese Bezeichnungen benutzen. Die Formelo

fiir die Ansdrucke (Sa ,T.), (Tf Tj, die Lie anzugeben vergessen hat, sind dann
in der Formel S. 542, Z. 16 mit enthalten und erscheinen, wenn man sie besonders-
auffuhren will, in der Gestalt:

wo or, /?, S alle von 2w + l verschieden sind, und:

(^t + l,/Ji ^2n+l,j)
:= ^

S. 545, Z. 5 v. u. 547, Z. 5. Die Formel:

gilt auch jetzt allgemein, weil *2w + 1 + l2n + 1
= 2*2B+1

= zu setzen ist. Wahlt
man daher die l

v so, daB la + ^ fur
/? 4= immer von Null verschieden ausfallt,

so kann man es in der Tat so einrichten, daB eine Gl. von der Form S. 545 T

Z. 1 v. u. besteht. Es ist ferner:

2 n + 1 / *
= a

* A
,

v r (i, * = 1 , . . .

, 2

,

i

mithin :

folghch :

^SJI+I^P ^*5/* (/

d&quot;*.+i^7)r-^AFi

wo :

c,. ,. + c
t
.

r
=

, cr
r -|- c .

f
,

=
, c.

,.

= c
e
.

;.

. Weiter ergibt sich :

pi,+i^PW--a &amp;gt;

i.+tW-&amp;lt;a
)

t.
&amp;lt;
.i^M^

demnach :
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das heiBt (S. 547, Z. 5):

Man beachte ubrigens, daB hier diese Gl. nur unter der Voraussetzung:
bewiesen 1st (vgl. S. 549, Z. 1719).

S. 547, Z. 201 v. u. Wir setzen:
1...27Z

Dann ergibt sich fiir @ ={= a, a :

(P* n + 1
Sa

/*)

= g
p
S

&amp;lt;*ti~
(e + fy) ^a /

also konnen wir

(
jF2n+l (Sf

2s)
:=

(-P2n+l S
24)
=

(
J

2 + l
Sf
2, 2yt+l)

= (2* + l = 6, 7, ...
, 2n-l&amp;gt;

machen, indem wir

setzen und p4
= pg beriicksichtigen. Nach der Gl. Z. 16 ist zugleich:

(P^ + 1
5
l,s)
=

(
P2n + l

S
l,a*)

=
(* = !.. -,)r

wo wir iiberall fur -Po w + 1
wieder -P

2 n + i
scnreiben konnen. Welter liefert die

Identitat zwiscben P2n + 1 ,
^
a/ji

* :

(a^ + e

oder:

f
rf(

e
^ +V

-
*(i6(*a[t

+ e
yd

und hieraus folgt fiir y = ,

Nun aber ist:

/&amp;gt;

-
/&amp;gt;e e - -

. . . - . i

l,4 % &quot; e
l,2n

==e==e = C = ~
2,S

==
2,4

==
2,5
=

2,7
= ~

2, 2 1
=

&amp;gt;

bildet man daher die Gl.

e
i,S i

C
2, 2A 1

== e
2/t 1, 3

e
l,2/t i&quot;

e
2,4

== 6
4,2*

so ergibt sich :

3,5 3,7 3, 2 n 1 4,6 4,8 4,2

und weiter:

C
4,l T 6

3, 2*- 1
== e2A 1, 1

C
3,2 H~

g
4,2/t

== e
2*,2

so da6
gj zk i

==e2ki i
un&amp;lt;^ e

2 2* ==e2/t 2
un(^ damit iiberhaupt alle

Cj fc
und

e
2 *

V6rschwinden. Wegen e
l k -\- e%

. = e- A
sind mitbin iiberhaupt alle e

k
. = 0.

S. 548, Z. 1 8. Nach unserer jetzigen Bezeicbnung ist:

also werden wir setzen:

== P
i
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wegen :

iiefert daher die Identitat zwischen P2n+ 1 , S% n j f
und S :

= 1,..., 2n)

(i,a,fi=\ ..... 2 n)

S. 548, Z. 9-23. Aus Z. 1517 folgt keineswegs: (i^T^) = P^ n da es
auBerdem wiinschenswert 1st, die allgemeine Formel Z. 23 auch gleich allgemein
zu beweisen, so miissen die ganzen Entwickelungen umgestaltet werden.

Es ergibt sich zunachst :

andrerseits ist aber:

also kommt:

mitnin :

(* 4=

P-- == ^- Nunmehr finden wir:

mithin :

Ferner :

folglich:

Ebenso:

demnach :

ff*7

Aus den erhaltenen Relationen folgt:

Pt

demnach ist auch:
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was das Verschwinden aller Q i k
und a

ik
nach sich zieht, so daB allgemein gilt:

S. 548, Z. 11 1 v. u. Bei unserer Bezeichnung wird:

C***t.+i)~**i+ fAM.i.i

und die Identitat zwischen P, ,
.

, /S, . ,, Pr liefert:
Z /t -f- A 3 fl, -\- i) K ft

CVW-^Wl-fr****
mithin : F

= e^, fir-
= - c, ttjt

= e^ = - ekk ,
und

v**-*8* + l)
= ~ e/fcF-*2w+l~ C

&quot;2n + l, k

S. 549, Z. 1 16. Die Identitat zwischen P
f ,

IV und S
ik (k^=.i,l) liefert:

Die zwischen P^ P
k
und Srr. liefert: e

}

. 7 -}- e
A

- = und die zwischen P
z
.

, Pr;, fifr^

ergibt: e
4
/r ^ = 0, so dafi alle e

f
T verschwinden, und allgemein wird:

(P. JY)-eS, t , (P2n+1 , P,.)
= c^,i + 1)

.

(i , t = 1) . ..,,.

S. 549, Z. 17 19. Diese Voraussetzung wird schon bei Ableitung der Gl.

.S. 547, Z. 5 gemacht; vgl. die Anm. zu S. 545, Z. 5 v. u.

S. 549, Z. 16 14 v. u. Die betreffende Gruppe lautet:

1 ... 2 n + 1

-P/
=

Pi + X7^ XrPr ft I - 1, . . . , l.+ 1),

;sie ist die projektive Gruppe der Mann. 2. Grades: 22^.3^ -}- #| 1 -|- 1 = 0.

S. 549, Z. 11 v. u. Liouville hat ja die konformen Transformationen des

E3 bestimmt, s. die VI. Note in seiner Ausgabe von Monges Application de
1 analyse a la geometric, S. 609 016, Paris 1850. Andrerseits hat Riemann
1854 in seiner Habilitationsrede die nichteuklidischen Bewegungen eines w-fach

ausgedehnten Raumes durch das bei ihnen invariante Bogenelement definiert

(Gott. Abh. Bd. XILI, 1867, Ges. math. Werke, 1. Ausg., Leipzig 1876, S. 254269).
S. 550, Z. 5f. Namlich der Fall n = 2 in Abh. IV und XIII bei der Be-

stimmung aller kontin. Gruppen von P. T. der Ebene, der Fall n 3 in Abh. XIX,
S. 494 497, allerdings nur fiir endliche kont. Gruppen und auch i iir diese nicht

,ganz vollstandig (s. S. 745, Z. 1013).
S. 550, Z. 9 12. ,,ahnlich&quot;, wenn man bloB ins Auge faBt, wie die Gruppe

die Punkte der Flache 2. Grades des Bn + 1
unter einander vertauscht.

Zu Abhandlung XXIII, S. 553-557.

S. 653, Z. 7-554, Z. 15 v. u. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 21, S. 401424.
S. 554, Z. 148 v. u. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 20, S. 382388; Kap. 22,

S. 436443.
S. 554, Z. 6 v. u. 556, Z. 7 v. u. Ausfiihrlicher in der Th. d. Trfsgr. Bd. II,

Kap. 13, S. 233242.
S. 555, Z. 9 15. Schneller koinmt man zum Ziele, wenn man beachtet, daB

:[F$] -f [&amp;lt;PF]
=

0, und daB die beiden Ausdriicke: AF= [$F] und BF= [W F]
als zwei inf. Trff. aufgefaBt werden konnen, daB also der Klammerausdruck:

(AB) = [*[?PF]] [W[3&amp;gt;F}\

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Ed. V 48
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von den Ableitungen 2. 0. von F frei ist. -Daraus folgt namlich, daB die linke-
Seite von (5) keine Ableitungen 2. 0. enthalt, weder solche von F, noch von

tf&amp;gt;,

noch von *?. Nun wird aber

8* 9ik a *

wo die weggelassenen Glieder samtlich Ableitungen 2. 0. enthalten; aus (2) ergibt
sich daher das Bestehen der Identitat (5) sofort.

S. 557, Z. 920. Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 13, S. 244249, Kap. 20,
S. 336346, 365363.

S. 567, Z. 2123. Meines Wissens ist Lie auf diesen Satz niemals wieder

zuriickgekommen. Es lohnt sich offenbar nicht, sich den Kopf dariiber zu zer-

brechen, welche Hilfsmittel Lie damals zum Beweise cles Satzes benutzt hat; es

muB geniigen, wenn ich die Richtigkeit des Satzes nachweise.
Wir bemerken zunachst, daB fur

r&amp;gt;4 jede r-gliedrige Gruppe viergliedrige
Untergruppen enthalt (Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 29, S. 756). Enthalt daher die
Gs Untergruppen mit 8 m

,
aber keine mit mehr Parametern, so ist 1

&amp;lt;
m &amp;lt; 4.

Die Falle m = 2 und m = 3 warden durch Theorem 60 und 61, a. a. 0. Kap. 28,
S. 691 erledigt, und zwar ist der Fall m = 3 ausgeschlossen, wahrend die Ga im
Falle m = 2 mit der allgemeinen proj. Gruppe der Ebene gleichzusammengesetzt
ist. Ware m = 4, so gabe es nach Theorem 59, a. a. 0. 8. 688 f. in der G

K oo 4

gleichberechtigte Cr4 ,
die bei der Gs durch eine zu G

6 isomorphe primitive Gruppe y
des Bt unter einander vertauscht wurden. Hat y gerade q&amp;lt;8 Parameter, so ent

halt die G
% eine invariante Untergruppe mit 8 q Parametern, der innerhalb y

die identische Trf. entspricht; demnach kann y keine Untergruppe mit mehr als

q 4 Parametern enthalten
,
weil es sonst in der Gs eine Untergruppe mit meni

als q 4-J-8 2 = 4 Parametern gabe. Andrerseits ist aber q ,
weil y primitiv

ist, sicher
&amp;gt; 4, folglich kann es auch nicht

&amp;lt;
8 sein, so daft y und G6 holoedrisch

isomorph sind. Nun aber gibt es im E^ nur eine primitive achtgliedrige Gruppe,
namlich die Gruppe aller linearen Trtf., die auf der unendlich fernen dreifach aus-

gedehnten Ebene eine gewundene rationale Kurve 3. 0. in Kuhe lassen (s. Page,
On the primitive groups of transformations in space of four dimensions, Leipz.
Diss. 1888, American Journal of Math. Bd. X, S. 345 f.), und da diese Gruppe
augenscheinlich sogar siebengliedrige Untergruppen enthalt, so kann der Fall m = 4

iiberhaupt nicht eintreten, und der Liesche Satz ist damit bewiesen.

S. 557, Z. 13 11 v. u. Zunachst bestimme man ahnlich wie in Bd. Ill d.

Ausg., Abb.. XXXIV, S. 488 f. alle inf. B. T., die die Diffgi! dxdp -f dydq = der

Haupttangentenkurven inv. lassen. Man findet die Bedingung:

d W
p dp + dWqdq-dx. d(Wx + p Wt) dy.d(Wy + g. Wt)

=

aus der, wenn man die Glieder mit dp
3

, dpdq, dq* beriicksichtigt, folgt:

w =w =w =0,PP PI 2fl

so daB W in p und q linear ist. Die gesuchten inf. B. T. sind daher samtlich

P. T. Nun weiB man, daB die inf. proj. Trtf. des jR
8 Hauptgk. in Haupttgk. iiber-

fiihren, andrerseits aber steckt die allg. proj. Gruppe des Rs
in keiner groBeren

kont. Gruppe von P. T. als in der unendlichen Gruppe aller P. T. Demnach muB
jede B. T. von der verlangten Beschaffenheit die allgemeine projektive Gruppe
inv. lassen. Die einzigen B. T. dieser Art sind aber auBer den projektiven Trtf.

selber die dualistischen Trtf.

S. 567, Z. 10 1 v. u. Hier wird vorausgesetzt, daB m]&amp;gt;l ist. Der Bewei&

ergibt sich leicht. Es ist ja:
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also wird :

_ -X-E JLy -Xj? JL X ,, .

a

1^+73^
wo die weggelassenen Glieder von

y&quot;
frei sind.

Andrerseits liefert die inf. Trf. Sf nach Abb. X, S. 244 f.:

also:

wo wieder die weggelassenen Glieder YOU
y&quot;

frei sind; daraus aber folgt allgemein :

wo
2/&quot;&quot;

J nur in dem bingeschriebenen Gliede vorkommt.

Zu Abhandlung XXIV, S, 558560.
Alles das ist ausfiibrlicb und eingebend entwickelt in den Abbandlungen

,,Die Grundlagen fur die Tbeorie der unendlicben kontinuierlicben Trfsgr.&quot; I und
und II, Leipz. Ber. 1891, S. 316352, 353393 (d. Ausg. Bd. VI, Abb. XI und XII).

S. 558, Z. 13 10 v. u. Genau genommen erkennt man zunacbst blofi, daft

die Gruppe gewisse unendlich kleine d. h. der identiscben Trf. unendlicb benach-
barte Trff. umfaBt (a. a. 0. S. 321 ff., Abb. XI, 8 3 und 4).

S. 558, Z. 5 v. u. 659, Z. 5. Diese Betracbtungen gelten fur jede kontinuier-

licbe Gruppe, mag sie nun endlicb sein oder unendlicb. Es wird alles deutlicber,
wenn man die Trf. S. 558, Z. 3 v. u. so scbreibt:

?*
= **&, )&amp;gt; *

=
**.

wenn man also zum Ausdruck bringt, daB die xk gar nicht translbrmiert werden.

Wesentlicb ist ferner, daB eine Trf. von dieser Form das System der Diffgl. ^ =
stets dann aber aucb nur dann inv. lafit, wenn die Trf. ^ = .F\ () der Gruppe an-

gebort (a. a. 0. S. 334 339, Abb. XI, 5). Erst, wenn man das beacbtet, kann man
beweisen, daB die Gruppe nicbt bloB unendlicb kleine Trff. entbalt, sondern auch
inf. Trff. und die von diesen erzeugten eingliedrigen Gruppen, und daB sie jede inf.

Trf. Xf entbalt, bei der das System Sl
f
= inv. bleibt. (a. a. 0. S. 339343;

Abb. XI, 6).

S. 559 f. Nr. 3, siebe a. a. 0. S. 361392, Abb. XII, 1013.
S. 560, Z. 4. Hier hatte das Wort ,,unendliche&quot; ebenso wie fruber (S. 559,

Z. 1, 2f. 6) in Klammern eingeschlossen werden sollen.

48*
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B. T., bei denen die x, p fiir sich

transformiert werden XV, 430 f., 740
;

XIX, 461. Bestimmung aller Gr. von
B. T. in x, p und aller Gr. von ho
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Definitionsgleichungen einer

Gr., so viel wie die endlichen Gl. der

Gr. II, 13. Im Sinne: die Diffgl., die

die inf. Trff. der Gr. definieren XIII,

338, 359. Definitionsgl. der Gr. einer

gew. Diffgl. XIV, 372375, auch cha-

rakteristische Defgl. genannt 376.

Defgl. der Gr. aller inf. Trff. (S B ),

wenn Bf, B f einer Gr. angehoren
376. Diffgl. fiir die Trff., die eine

durch ihre Defgl. bestimmte Gr. in

die kanon. Form iiberfuhren 377 379.

Die Gr. aller Trff., die die kanon.

Defgl. inv. lassen 378 f. Normalform

jener Diffgl. 381 f. Ermittelung der

kanon. Form der Gr. aus den Defgl.:
1. Die Defgl. enthalten eine Gl. null-

ter 0. 383386. 2. Wenn keine Gl.

nnllter 0., wohl aber gewisse 1. 0.

386390. 3. Gerade 2 inv. Scharen
von co l Kurven 390 f. 4. Unendl. viele

solche Scharen 391 f. 5. Nur eine inv.

Sch. 392 394. 6. Keine inv. Sch.

393 f. Defgl. einer kontin., endl. oder

unendl. Gr. XXIV, 558. Defgl. von
Gr. von B. T. der Ebene 597 f., 704 f.

*Derivierte Gr. XIV, 376, 714.

Differentialgleichungen.
I. Gew. Diffgl. in x, y. Jede Gr. von

B. T. der Ebene laBt eine D. 2. oder

eine 3. 0. inv. I, 6. Klassifikation der

D. 7f. Jede Diffgl. 1. 0. gestattet
cc

00
inf. P. T. 8. Jede 2. 0. gestattet

inf. B. T. 609. Diffgl. 8. 0., die die

allg. proj. Gr. gestattet, auf eine 2. 0.

zurlickgef. VIII, 237, 642. Der Fak-

tor, mit dem eine inv. D. reproduziert
wircl XXIII, 557, 754 f. Bestimmung
der inf. P. T. einer D. 2. 0. 609611,
einer D. w-ter 0. IX, 238. Red. der

Gr. auf eine kanon. Form 238. Inte-

gr. einer D. mit bek. kanon. Gr. 238 f.

Integr. einer D. m-tei 0. mit bek. r-gl.
Gr. von P. T. (r&amp;gt;m) 643665. Gew.
D. m-ter 0. mit bek. r-gl. Gr. von
P. T. ersetzt durch eine lin. part. D.

1.0. in m -f- 1 Verand. mit r-gl. Gr.

673 f. Verschiedene Wege zur Integr.
674f. Integr. gewisser Diffgl. r-ter 0.

mit bek. r-gl. Gr. 665668. Diffgl.
mit bekannten inf. B. T. IX, 239. Alle

D., die bei einer geg. endl. kont. Gr.

von P. T. inv. bleiben X, 243 f. Die
zu einer r-gl. Gr. gehorige Det. A 245.

1st A ^ 0, so liefert A = die inv.

D. (r 2)-ter u. niedrigerer 0. 245 f.

Form dieser D. 246. Die inv. D.

(r l)-ter u. hoherer 0. abgeleitet
durch Differentiation aus zwei Diffe-

rentialinv. 246 f. Die Gr., bei denen
J = 675 f. Die Integralk. der inv.

D. (r 2)-ter u niedrigerer 0. 247f,
der D. (r l)-ter 0. 248. Die inf.

Trff., bei denen eine Integralk. inv.

bleibt 649, 653 f., 660S., 667. Alle D.en
die bei den kanon. Gr. von P. T. inv.

bleiben 248273, 677679. Integr.
der gew. D., die eine kanon. Gr. von
P. T. gest. XI, 283ff., 687 ff. D., die

nicht durch Quadr. losbar sind, zu-

riickgefuhrt auf eine Riccatische
oder a. eine lin. D. 3. 0. 682687.
Nutzen der Integr. einer Hilfsgl. 289,
Z. 131 v. u., 688695. Die Gr. laBt

zwei Scharen von oo 1 Kurven inv.

282293, 687 f, 695697, eine Sch.

293304, 697701, keine Sch. 304
bis 310, 701703; unendl. viele Sch.

668. Allg. Form der Diffgl. 2. 0., die

durch P. T. die Form
y&quot;

= erhal-

ten konnen XI V, 363 f. Zuriickfuhrung
auf e. lineare Gl. 3. 0. 364370, 713;
XII, 312; XIV, 423, 731 f. Integra-
bilitatsbed. 423, 733. Die Gr. der
P. T. einer D. m-ter 0. ist fur m

&amp;gt;
1

stets endlich XIV, 371, 373. Bestim

mung der inf. P. T. einer D. m-ter 0.

372383, 671673. Kriterien dafur,
dafi eine D. eiue Gr. gestattet, die

eine bestimmte kanon. Form erhalten

kann 426. Algebraische D. 426 f. Bei

welchen P. T. die D.
y&quot;

= F(x, y}
ihre Form behalt XVI, 440 f. Gl. die

ser Art, die eine inf. P. T. gestatten
441 444, die mehrere gest. 444. Ihre

Integr. 444446. Lineare D. w-ter 0.

mit bekannten Rel. zwischen x und n

partik. Los. XXI, 503 f, 746. Bei-

spiele 504 f. Diffgl. m-ter 0., die die

allg. proj. Gr. der Ebene gestattet,
auf eine Gl. (m 8)-ter und eine 2. 0.

zuruckfiihrbar, die Gl. 2. 0. auf eine

lin. Gl. 3. 0. VIII, 237; XI, 310. D.

3. 0., die durch B. T. die Form
y&quot;
=

erhalten kann XII, 312, 703. Bestim

mung der Gr. einer D. w-ter 0., die

linear gemacht werden kann I, 8;

X, 242; XII, 312, 703706. Reduk-
tion auf die lin. Form 594599, 604.

Syst. von r lin. horn. D. mit konst.
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Koeff. zuriickgefiihrt auf eine lin. horn.

D. r-ter 0. mit konst. Koeff. XIX, 453 f

Die D. 2. 0., die kont. Gr. von P. T.

gestatten XIX, 468475.
II. Partielle D. Integration einer

part. D. 1.0. I, 8. Syst. von part.

D., dessen allgemeinste Los. aus einem

partikularen Syst. von Los. dch. d.

Trff. einer Gr. hervorgehen XIV, 377
bis 379; XXI, 504. Reduktion auf e.

Normalform mit Hilfe von Diffinv.

XIV, 379382. Erster Schritt zur

Integr. : ein unbeschr. integrables sim.

Syst. mit 2 unabh. Ver. 382 f. Neue
Methode 423425. Unbeschr. inte

grables Syst. von part. D. zuruckfuhr-
bar auf ein sim. Syst. von gew. D.

422 f., 730 f. Integr. eines unbeschr.

integrabeln Syst. von part. D., das
eine kanonische Form mit bekannter
Gr. beaitzt. Grade der Hilfsgl. XV,
428. Wenn die erste Hilfsgl. eine

allg. lin. Gl. ist ebd. Integr. von D.

der Form:

428 f. Vollst. Syst. mit einfacher Gr.,
von der nur die inf. Trff. gegeben
429, Nr. 3. Part. D. s= F(x, y, z, p, q)

mit kont. Gr. XII, 313, 707. Part. D.

2. 0., auf deren Integrals, d. Hpttgk.
Linienkomplexen angehoren XV, 429,
Nr. 4, 739; deren Integrals, isotherm

430, Nr. 7, 73,9 f. Wann eine Gl.

Af=0 eine inf. Trf. Xf gestattet
670. Integr. einer Gl. Af= mit
bekannten inf. Trff. 670 f.

III. Allgeme in es. Die Frage, ob eine

vorgelegte D. eine gewisse Form f
erhalten kann XII, 311. Vgl. Multi-

plikator. Trfsgr.
D ifferen tialin variant en. Der
Name XIV, 379. Die D. einer Gr.

von P. T. der Ebene X, 246 f. Ihre

Bestimmung fur die kanon. Gr. von
P. T. 248273, 676. Gewisse D. der

allg. lin. und der allg. proj. Gr. der
Ebene XIV, 367369, 729 f. Gewisse
D. einer Gr. von P. T. der Ebene 379
bis 381. Jede kont. Gr. hat D. XVIII,
449 f.

Differ en ti alkovari anten XVIII,
450.

Dilatation en des 7?s XIX, 493.

Diskontinuierliche Gruppen XIII,
314.

Dualistische Umformung XIX, 480.

*Echangeables, transformations in-

finitesimales 669.

Einfach transitive Gruppe des JR
,

s.

v. w. n-gliedrige transitive Gr. Zu
ihr gehort eine reziproke, e. tr. gleich-

zusainmengesetzte Gr. XII, 312, 706;
XVIII, 450. Konstr. einer e. tr. Gr.

von gegebener Zusammensetzung XXII,
510512. Die rez. e. tr. Gr. vertauscht
die bei einer Untergr. der e. tr. Gr.
inv. Mann, unter einander 518.

Ein fache, d. h. nicht zusammenge-
setzte Gr. XIX, 468; XXII, 513, 550.

Eingliedrige Gruppen s. Trfsgr.
E n d 1 i c h e Gruppen (diskrete oder kon-

tinuierliche) XIII, 314.

Endliche Trans formationen 2lkXk f
einer Gruppe XJ, . . ., X,.f abgebil-
det auf d. Punkte einer Mann. XX*,
501.

Erweiterung einer Gr. durch Hinzu-
nahme von Diffqu. Der Ausdruck

XXII, 529. Herstellung der erw. Gr.

X, 244 f; XIV, 367 f, 372 f., 379 f.

Euklidische Bewegungen XIX, 497;

XXII, 546. Abnlichkeitstrff. 538.

Flache 2. Grades im Rs , ihre Gr. von
Kollineat. I, 6; im M2n XXII, 545, 749;
im H2n + 1 549, 753. Im En ist die

Gr. einfach fur
w&amp;gt;3 XXII, 561.

Flache des J28 , die r lin. inf. Trff.

gestattet VII, 225. Die inf. Trff., dch.

die d. Punkte der Fl. transf. werden
225 f. Verschiedene Formen einer

zweigl. Untergr. 226. a) Fall p , y p ,

developpable Fl. 227. b) Fall p\ x p ,

Fl. 2. Gr. oder devel. Fl. 227 f. c) Fall

p , q 229. d) Fall p ,
x p -f- y q 229,

639. Eine lin. Trf. einer Fl. ist be-

stimmt. wenn man weiB, wie sie die

Punkte der Fl. transformiert 226.

Mogliche Formen einer dreigl. Gr.

229 f. Nichtdev. Fl., die 3 unabh. inf.

lin. Trff. gestatten 229232. Die

Hpttgk. sind Kurven 3. 0. oder gerade
L. 230, 639. Die Cayleysche Linien-

fl. XVIII, 449; XIX, 484, 639. Iso-

therme Fl. XV, 430, 73.9.

Flacheninbalt. Die Gruppen ,
die

alle Fl. invariant lassen od. propor-
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tional andern XIII, 327330, 331 bis

334, 360. MaB des Fl. XIX, 464, 742.

JFunktionalgleichung II, 9.

Funktionengruppe III, 68 s. Trfs-

gr. Wann m unabh. Fkt. einer m-gl.

Fktgr. iu m Fkt. einer andern durch

B. T. uberfiihrbar sind 69. Wann
gibt es eine Fktgr. mit r unabh.

Fkt. qpj, . . ., qp,.,
die in gegeb. Bezieh.

(&amp;lt;?i&amp;lt;Pk)

= W
ik(&amp;lt;Pn ! 9&amp;gt;r)

stehen? XXIII, 554556. Dasselbe

fiir horn. Fktgr. 557.

Geodatische Linien V, 197, 635.

Geometric, Grundlagen XX*, 501 f.

Gerade der Ebene gestattet co
6

lin.

Trff. V, 137, im Bs
cc&quot; XIX, 492.

Gerade u. Kugelfl. des jR
3 VII, 232 f.,

640.

Gestatten (admettre Va, 197, 670}.

Eine Diftgl. gestattet eine Gr. V, 196;

Va, 198; IX, 238.

Gleichberechtigte Gruppen I, 2.

Untergruppen XVIU, 452, 741; XX*,

501; XXII, 509, 531.

Gleichzusammengesetzte Grup
pen von B. T. Ill, 69. Gl. im Sinne

von isomorph IV, 91, 95, 622 f.; im
Sinne von holoedrisch isom. XII, 312 f.;

XIX, 493; XXII, 512, 517; XXIII, 554.

Gruppen von Trff.
, r-gliedrige I, 1,

s. Trsfgr.

Haup ttangentenkur ven einer Fl.

kovariant bei den inf. lin. Trff. der

Fl. VII, 227 f. FL, deren Hpttgk. linea-

ren Komplexen angehoren V, 197,

634, Linienkomplexen ang. XV, 429,

Nr. 4, 739, harmonisch liegen zu den

Kurven, die 2 lin. Komplexen ang.

430, Nr. 7, 739 f. Die Hpttgk. bleiben

Hpttgk. nur bei den proj. u. den

dual. Trff. XXIII, 557, Nr. 8, 754.

Holoedrisch isomorph, s. v. w. gleich-

zusammengesetzt XX*, 501: XXII, 511;

XXIII, 554.

Homogene Mannigfaltigkeit XIX, 457,

742; transformiert dch. e. lin. Gr.

457459.

Hyperboloid, s. Flache 2. Grades.

Identische Trf. einer Gr. in 1 Ver.

I, 2; s. Trfsgr.

Identitiit, s. Jacobische 1.

Imprimitive Gruppen XXII, 523.

Infinitesimale Trf. einer eingl. Gr.

in x: 1 2. Beziehung y/w. den inf.

Trff. einer zweigl. Gr. in a;: 3. Inf.

B. T. der Ebene und Bezieh. zwischen

den inf. Trff. einer Gr. 6f. Inf. Trf.

in x: 11,12. Zwei inf. Trff. sind

identisch 12. Unabhangige inf. Trff.

13. Jede inf. Trf. in x erzeugt eine

eingl. Gr. 17. Inf. Trf. in n Verand.

111, 44. Einfiihrung neuer Verand. 45.

Symbol A F: 45. Verhalten des Aus-

drucks A(B(Fj) B(A(Fj) bei Einf.

neuer Verand. 45. Unabh. inf. Trff.

46. Die Unabh. der inf. Trff. AkF
und die der Gl. AkF=0: 65. Inf.

(homogene) B. T. 66
;
wann unabhangig

67. Eine Schar von inf. Trff. ZlkAk F,
wo A

1 F, ..., ArF unabh., erzeugt
eine Schar von co

r
endl. Trff. x\

=
tpt (x, a): 5658, 618. 1st (Af

A =
2cikiAsF und fuhrt man hinter

x\
=

qp (-(ar, a) eine inf. Trf. HvkAkF
aus, so erhalt man eine Trf. x\

=
q&amp;gt;t(x, a-\-da) IV, 7983. Die Trff.

x
i
=

&amp;lt;p i (x, a) bilden eine Gr. 83 f.

Inf. Trft. verschiedener Ordn. in der

Ebene 104 f. Ordn. von (HK) be-

stimmt dch. d. Ordn. von H u. K:
105. Satz iiber drei inf. P. T. der

Ebene, die paarweise. in Inv. liegen

112. Inf. Trff. in a^, ..., xn von

versch. Ordn. V, 139; in der Ebene

XIII, 318 f. Unabh. inf. Trff. r-ter 0.

319. Die Glieder niedrigster 0. 319.

Die inf. Trff. bestimmter 0., die ein

Syst. von Diffgl. fiir
, r\ befriedigen

319 f. Die inf. Trff. einer Gr. als ho

mogene Mannigf. XIX, 457, 472. Vgl.

Trfsgr., Diffgl., Multipl.

Inkremente von y , y&quot;,
. . . berechnet

aus denen von #, y. X, 244 f.; XIV,
372 f., 610.

Integrabilitatsfaktor, Euler-
scher XI, 284, 670.

*Integrable Gruppen IV, 90, 622.

Integration svereinfachung
dch. Einfiihrung kanon. Verand. VII,

234; VIII, 236.

Intransitive Gruppen, ihre Bestim-

mung XX*, 502; XXII, 519 f.

Invariante Untergruppe IV, 87, 622;

XIV, 376; XX*, 501; XXH, 509 f.

Invarianten, absolute u. relative

XX*, 501.
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Invariantentheorie, binare I, 7.

Invariants differentials von Hal-
phen VIII, 237, 641 f.

Inverse Trtf. II, 14; III, 48.

Involution. Inf. Trff. in Inv. IV, 112.

Involutionssystem IV, 106; VIII,

237, 041.

*Irreduzible Gr. von B. T. 630.

Isomorph s. gleichzusammengesetzt,
holoedrisch isom.

Isotherm, s. Flachen.

J a c o b i sche Identitiit zwischen inf.

Trtf. in 1 Veriind. II, 36, Z. 1 v. u.,

zwischen inf. P. T. in n Verand. Ill,

63, 619.

J a c o b i scher Ausdruck (AjA^ : XVI,
434.

Jacob i scher Multiplikator XIX, 462.

*J a c o b i sches System 740.

Kanonische Formen der endl. kont.

Gr. von P. T. der Ebene IV, der endl.

kont. Gr. von B. T. der Ebene V, VI,
der unendl. kont. Gr. von P. T. der
Ebene XIII. Kanonische Variable bei

einer Ditfgl., die eine endl. kont. Gr.

gestattet VII, 234, bestimiubar, wenn
d. endl. Trtf. der Gr. bekannt 234,
dienen zur Veimeidung von Para-

metern 234, 640. Bei einer lin. part.

Ditfgl. 1. 0. V.I1I, 236, bei part. Ditfgl.
1. 0. 236 f., 641.

Kegelschnitt, gestattet oo
s
lin. Trff.

V, 137; X, 253.

Klassifikation der Diffgl. I, 7f.
;

Va, 198, 605.

Kollineationen, Gruppen von K.

als Beispiele fur Typen von Gruppen
1, 7, Z. 16 f., 615.

Komplex, linearer des _R3 , seine proj.
Gr. als Gr. von B. T. der Ebene I, 6;

V, 197. Eine Schar von oo
1 Linien-

komplexen bestimmt eine part. Ditfgl.
2. 0. XV, 429, Nr. 4, 739. Proj. Gr.

des lin. Kompl. im JRS : XIX, 486.

Proj. Cr
7 .,

bei der ein lin. K. u eine

Komplexgerade, 6r6 ,
bei der oo 1

lin.

K.e inv. bleiben 493, 744.

Konforme Trft . der Ebene I, 6. Konf.
Gr. des Bt

: XIX, 493, des Rn : XXII,
540 f., eintach fur n^&amp;gt;2: 550.

Kongruenz, proj. Gr. einer speziellen

lin., einer allg. lin. XIX, 493, 744.

Kontinuierliche Gr. XIII, 314, s.

Trfsgr.

Kreise der Ebene, die Gr. von B. T. r
die die Schar aller Kr. ungeiindert
laBt T, 6; V, 136, 197. B. T., die die
Kr. in die Kurven: y= A-t-Bx+ Cx*
uberfiihrt 196f.

Kruinmungshalbmesser,s. Raum-
kurven.

Kriimmungslinien VII, 233.

Kugel, B. T. des Rs ,
die K.n in K.n

umwandeln I, 0, 606. K. die ein/.

(reelle) Flache, d. bei alien Beweg. u.

Ahnlichkeitstrff. oo
4

Lagen annimmt
VII, 232 f., 640.

Kugelgeometrie, die Lie sche VII,
233.

Kurve des Rs , die 2 unabh. lin. Trff.

gestattet, ist eben oder rat. K. 3. 0,

VII, 228, 639. Die Gerade die ein-

zige Raumk., d. bei alien Bew. u.

Ahnlichkeitstrff. oo 4
Lagen annimmt

233. Eine K. mit Bogenlange gestattet
hocbstens eine inf. Bew. 233. K. der

Lange Null, die 2 inf. Bew. gestattet
233. K. des En mit 2 inf. proj. Trff.

XXI, 505, 747.

Kurvenschar, die allgemeinste, d.

bei einer Trfsgr. inv. bleibt X, 243.

L i n e a r e Trf. , s. v. w. projektivische

VII, 224. Lin. (homogene) Gruppen
IV, 88 f. Normalform einer lin. Gr ,

die in einer lin. G
r + 1

inv. 88 90 T

622. Normalf. einer Gr ,
die Unter-

gr - G
r -i, G&amp;gt;-2 enthalt, so daft

immer G
k _ l

in G
k inv. 90 (

J2, 622.

Ebene Mann., die bei einer solchen

Gr. inv. bleiben 92 f. Lin. Gr. der

Ebene, die eirie Gerade inv. lasseu u.

deren Punkte dreigl. transf. V, 159
bis 162. Allg. lin. Gr im J?,f

XX*T

501. Vgl. Ditfgl., Komplex.
Linienelement der Ebene V, 157,

dee En : XXII, 529.

Logarithmische Spirale, gestattet
w lin. Trff. V, 137.

Meroedrisch isomorph XXIII, 554.

Metrische Untersuchung der Ebene

1,7.

Minimal t liiche erzeugt durch Trans-

lationsbew. einer Kurve. M., deren

geod. Kurven eine konf. inf. Trf. ge-
statten V, 197, 634 f.

M on ge- Amp ere sche Gl. IV, 78, 620.
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Multiplikator einer Diffgl. 1.0.1,8;
eines vollst. Syst. XII, 313, 706. Man
kennt von einem vollst. Syst. einen

M. u. eine inf. Trf. XVI, 434, 439 f.,

740. M. eines Involutionssyst. XIX,
4i&amp;gt;2. Synthet. Betracht., die auf den
M. gefuhrt haben 465. Diffgl. des M.
eines J a c o b i schen Syst. 740.

N e u e Veranderliche bei einer Trf. I, 1
;

II, 10; III, 42, 615, 616.

Nichteuklidische Bew. XXII, 549;
XXII a, 552. N. Geometrie XX*, 502.

Normieren, die inf. Trff. einer Gr.

XXII, 545.

Ordnung, s. inf. Trf.
&amp;lt;

Parameter, Einfiikrung neuer P. !

III, 43.

Parametergruppe XX*, 501, 746-
\

XXIII, 553 f.

Partielle Diffgl. 1. 0. s. kanonische

Variable u. Diffgl.

*Pfaffsche Gl. 557.

Per mutable inf. Trff. VII, 224, 229,

235, 620.

Pluckersche Liniengeom. VII, 233.

*P o i s s o n scher Klammerausdruck 619.

Polar gruppe einer Funktionengr.
XIX, 460.

Primitiv XXII, 524.

Prim itivitat XX*, 501.

Projektivische (lineare) Gr. der

Ebene. Die allg. proj. Gr. steckt in i

keiner gioBern kont. Gr. von P. T.

oder B. T. V, 169 f
;

sie ist die ein-
j

zige endl. kont. Gr., die die Gn aller

lin. Trff. umfaBt, ebd. 631. Ihre Diff-

inv. X, 252 ff. Bestimmung aller proj.
Gr. der Ebene. Erste Methode XIX,

466475, 742 f. Zweite M. 475480,
743. Proj. Gr.

,
die eine Kurvensch.

&amp;lt;f(x, y)= const, inv. lassen 477. Tafel

aller proj. Gr. 481 f. Die lin. horn.

Gr.en des Es
: 482 f. Proj. Gr.en des

Es
: 483 487, lassen entw. e. lin.

Kompl., od. e. Fl., od. e. Kurve, od.

e. Punkt inv. 488. Proj. Gr.en, die

eine Ebene inv. lassen 488 492, eine

Gerade 492 f., 744. Allg. proj. Gr. im
En : XX*, 501. Gr.en, die mit gewis-
sen proj. gleichzusammengesetzt sind

XX*, 502, 746. Vgl. Flache.

Punkt allgemeiner Lage V, 139; XXII,
521; s. v. w. arbitrager P. IV, 108.

Die inf. Trff. einer Gr., die e. P. v.

allg. L. inv. lassen XXII, 529.

Raumformen XVIl, 448.

Eaumkurven mit geg. Relation zw.

Krummung, Torsion u. Bogenlange
VIII, 237.

Rebroussomentskurve = Riick-

kehrkante VII, 227 f.

*R e d u z i b 1 e Gr. von B. T. 630.

Reziproke einfach trans. Gr. XVIII,

450, s. einfach trans. Rez. Gr. einer

beliebigen Gr. XXII, 524 f. Rez. Ra-

dien, Gr. der XXII a, 552.

R i c c a t i sche GL, Integrationsprobleme,
die auf eine solche fuhren X, 242;

XI, 28*, 289 f, 291, 292 f., 294, 295 r

302, 303 f., 305, 306 f.; XIV, 401 403 r

404, 405 f., 406 f., 407, 409, 410, 4 20f,

421; XV, 4-29; XVIII, 450, 632 687,
718722.

Singulars Losungen eines vollst.

Syst. VII, 234, 640.

Spirale, s. logarithmische.

Spiralflache V, 197, 635.

Symbol einer inf. P. T. Ill, 45.

Systatische Gruppen XXII, 523.

Torsionsbalbmesser s. Raumkur-
ven.

Trans formationen, Ausfiihrung
zweier Trff. nach einander I, 1; II, 10;

III, 43; IV, 82, 616. Symbolischer
Ausdruck dafiir 83.

Transformationsgruppen.
Anfange der Theorie 1873, 74.

Die Gr.en auf der geraden Linie 584 f.

Klassifik. der part. Diffgl. 585. Uber-

tragung der Galois schen Theorie

auf Diffgl. 586. Jede inf. Trf. be-

stimmt eine Gr. v. Trff. mit 1 Parana.

586 f. Gr.en von o&amp;gt;

r
Trff. 587 f. Die

inf. Trff. einer r-gl. Gr. 588?. Bei-

spiel 589. Kanonische Form einer

inf. horn. B. T. 589 f. r-gl. Gr. von
horn. B. T. 590 L, die zugehorige
Funktionengr. ist r-gl. 591 f., die zu-

geh. Fktgr. hat keine ausgezeichneten
Fkt. 592 f., 593. Aquivalente (ahn-

liche) Gr.en von horn. B. T. 593. Die

zugeh. Fktgr. hat ausgez. Fkt.en 594.

Es gibt eine begrenzte Zahl r-gliedr.
Gr.en. 592, 593, 594, 603. Gew. Diff.-

gl. w-ter 0., die durch B. T. die

lineare Form erhalten kann; Integra-
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tionsop , die die Uberfiihrung erfor-

dert 594, 604, vgl. 595599. Satze
iiber Gr.en von P. T. der Ebene 599,
608. Bestimmung der Trfsgr. der

geraden Linie 599603. Klassifik.

der Gr.en von P. T. der Ebene 604.

Klassen von Diffgl.,, die auf Gl. nie-

drigerer 0. zuruckfuhrbar sind 604 f.

Nichteukl. Geom. 605. Die Gr.en von
B. T. der Ebene, die nicht in Gr. von
P. T. uberfiihrbar sind 606 f., 607 f.

Die Gr.en von P. T. der Ebene, die
keine Diffgl. 1. 0. inv. lassen 607.
Gew. Diffgl. 2. 0.

,
die inf. P. T. ge-

statten 609611. Beispiel 611614.
Begritt der Trfsgr. 615. r-gliedrige

in n Verand. I, 1. Ahnlichkeit If.

Die Trfsgr. in 1 Verand. 2 5, ein-

gliedrige 2, zweigl. 24, dreigl. 4,

mehrgl. gibt es nicht 4. Jede r-gl.
Gr. in 1 Verand. enthiilt eine (r 1)-

gl. Untergr. 4. Gr.en von B. T. der
Ebene 5. Aufziihlung der verschie-

denen Arten 6f., 615. Typen von

r-gl. Gr.en in n Verand. 7.

I. Trfsgr. einer einf. ausg.
Mann. II, 10. r-gliedige 10. Jede

r-gl. Gr. entbalt &amp;lt;x&amp;gt;

1

(r l)-gl. und
o
r~ 1

eingl. Untergr. 12. Eine Gr.

mit r unabh. inf. Trff. enthalt &amp;lt;x

r ~ l

verschiedene inf. Trff. 13.

Eingliedrige Gr. in #: 1318.
Die ident. Trf. u. paarweise inverse

14, 616. Konstr. einer inf. Trf. 15.

Diffgl. fiir f(x, a): 16. Bestimmung
der Gr. aus der inf. Trf. 16 f. Form
der eingl. Gr.en 17, sie sind alle iihn-

lich mit der Gr. d. Translat. 17f.

Z w e i g 1 i e cl r i g e Gr. in x : 18 bis

31. Jd. Trf. u. paarw. inv. 19 f., 616.

Konstr. von oo
1

inf. Trff. 20 f. Diff-

gl.en fur f(x, n a,): 21 f. Beziehun-

gen zwischen den inf. Trff. der Gr.

22 f. Bestimmung der zweigl. Gr. 24
bis 26. Form aller zweigl. Gr. 26.

Wann zwei unabh. inf. Trff . eine

zweigl. Gr. erzeugen 27 f. Alle zwei

gl. Gr.en sind ahnlich 28. Neue Be-
stimm. der zweigl. Gr. 2830. Die

zweigl. Gr en, denen eine gegeb. inf.

Trf. angehort 30 f.

D reiglied rige Gr. in x: 3139.
Jd. Trf. u. paarweise inv. Trff. 32 f.,

616. Konstr. von inf. Trff. 33 f. I

Diffgl.en fiir f(x, an a
s ,
a
s ): 34 f. Be-

zieh. zwischen den inf. Trff. der Gr.
36. Eintachere Form dieser Bezieh.
37 f. Bestimm. aller 2-gl. Untergr.
38 f. Alle 3-gl. Gren sind ahnlich
mit der Gr. der linear gebroch. Trff. 39.

Gr.en mit 4 oder mehr Par. gibt es

nicht 3941. Alle Trfsgr. der einf.

ausg. Mann. 41.

II. Trfsgr. in n Verand. 111,43.
Wann die Zahl der Param. erniedrigt
werden kann 43. r-gl. Trfsgr. 44.

Ahnliche Gr.en 44. Enthalt eine Gr.

zwei inf. Trff. AF, BF, so auch
1.AF -\-nBF: 46. Eine Gr. mit r

unabh. inf. Trff. enthalt oo
r ~ 1

ver-

schied. inf. Trff. 46. Folgen aus

afi
f

=
fi(x ,a), #;.

= /.(#,&) die Gl.

x
&quot;=fi(x,c), wo ck

=
qpA.(a, 6), so sind

die qoA. unabh. i. B. auf die a: 46 f.

Jd. Trf. u. paarw. inverse 48, 616.

Konstr. von cc
r ~ 1

inf. Trff. einer r-gl.

Gr. 4850. Diffgl. fiir die Fkt.en

fi(x, a): 50. Bezieh. zwischen den
inf. Trff. einer Gr. 61 f., zw. r unabh.
inf. Trff. einer r-gl. Gr. 53, 617. Eine

eingl. Gr. bestimmt durch ihre inf.

Trf. 53 f. Eine r-gl. Gr. enthalt jede

eingl. Gr., die von einer ihrer inf.

Trff. erzeugt wird 55 f. Durch r un
abh. inf. Trff. werden oo endliche Trff.

bestimmt 5658, 618. Eine r-gl. Gr.

bestimmt deb., ihre inf. Trff. 58. Da-
mit r unabh. inf. Trff. AkF eine r-gl.

Gr. erzeugen, sind die Relationen

A
f
AkF AkAt

F= 2ciktAt
F notw.

u. hinr., bewiesen unter beschrank.

Vorauss. 58 . Relationen zw. den

Konst. ciks : 63 f. Die Untergr.en einer

,r-gl. Gr. 64. Herstellung von Untergr.
einer r-gl. Gr. in n Ver., wenn

r^&amp;gt;w:

64 f. Aufstell. von r lin. horn. inf.

Trff., die in den Bezieh. A.A
t
F

73f. Auf-

stellung von Gr.en gegebener Zusam-

mensetz. 74, vgl. 619621. Jede inf.

Trf. einer r-gl. Gr. gehort einer 2-gl.

Untergr. an 74 f.

III. Gruppen von B. T. Wann
r unabh. inf. (homog.) B. T. eine r-gl.

Gruppe erzeugen 67 f. Unterschied

zwischen Trfsgr. u. Funktionengr. 68,

619. Zu jeder r-gl. Gr. von B. T.

gehort eine m-gl. Fktgr. (m&amp;lt;r):
68.
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Zusammensetzung einer Gr. 69. Ahn-
lichkeit zweier Gr.en von B. T. durch

B. T. 69, 70 f., 73. Bestimm. aller

r-gl. Gr.en von B. T. von gegebener
Zusammensetz., deren zugeh. Fktgr.
keine ausgezeichn. Fkt. enthalt 69 71.

Dasselbe, wenn die Fktgr. lauter aus-

gez. Fkt. nullter 0. enthalt 7173,
oder eine ausgez. Fkt. 1. 0. 71 Anm.

IV. Allgemeine Entwicke-
lungen. Strenger Beweis, daB r

unabh. inf. Trff. Akf dann und nur
dann eine r-gl. Gr. erzeugen, wenn

{At
Ak)
= 2ciktA,f: IV, 78-84. Ein-

gl. Gr. transponiert vermoge einer

Trf, 84, 621, vermoge einer inf. Trf
.,

Bestimm. der inf. Trf. der neuen Gr.

85. Die Gr : A
l f, . . ., Arf stecke in

der Gr + 1 :Al ft ..., Arf,Bf und es

sei (AiB) = 2d itAt fi wird die Gr

vermbge Trff. der Gr + l transponiert,

;SO bleibt sie inv. (ist eine inv. Unter

gr. der G
r + l): 8587, 622. Normal-

form von A
l f, ..., Ar f, Bf, wenn

alle inf. iin. u. homog. 8890, 622.

Erne Iin. horn. Gr enthalt cine Gr _ v
diese eine

G&amp;gt;_ 2 ,
... und jede G/. ist I

in Gk + l inv. Normalform der inf. Trff.
|

von
G&amp;gt;: 90 f., 622. Weitere Verein-

fachung der Normalform 91 f. Deutet
j

man die Verand. als homog. Koord.,
so laBt die G

t
. einen Punkt inv., eine

|

hindurchg. Gerade, ... 92f. Jede
,.

von derselben Zusammensetz. wie die

Iin. horn. Gr enthalt eine r _i, diese

eine
r_ 2 , ..., so daB jede k in

der &r inv. ist 93 f. Ist Gm schon in

Gr inv., so kann man die &k so wah-

len, daB m dieselben inf. Trff. ent

halt wie Gm : 94 f., 623. Steckt eine

Gm von jener Zusammensetzung in

einer Gr + rn , so steckt sie in einer

(TO-fl)-gl. Untergr. der Gr+m : 95 f.

Synthetische Begriindung der Siitze

S. 88 96: XIX, 457 459, 623 f. Ist

.H!, ..., Hr eine Gr. und (H^K} =

BO ist ((H^HZ}K) = Zc^: V, 167.

Fur {H^H^= H^ wird = 0: IV, 121.

Kriterien fur die Ahnl. zweier r-gl.
Or. von T. T. durch B. T. IV, 97,
durch P. T. 97103, 624626. Die

richtigen Krit. f. d. Ahnl. dch. P. T.

XV, 429 f.
; XVII, 447; XVIII, 450.

Inf.* Trff. verschiedener 0. in der

Umgebung von x= y = 0: 104 f. Die
inf. Trff. einer

Gr&quot;.,
wenn s die hoch-

ste 0. ist 105 Die inf. Trff. s-ter 0.

bilden ein Involutionssyst. (sind paarw.
vertauschbar) 106. Die inf. Trff. a-ter

u. hoherer 0. erzeugen eine Untergr.
106. Ist 6

&amp;gt; 1, so hat diese Untergr.
die Zusammensetzung (K.K. .}

=
Vn^i+i +V^ + a + : tM.
Falle, wo das auch fur c = 1 gilt
106 f. Zu jeder einf. trans. Gr. dee
En gehort eine rezipr. einf. trans. Gr.

XII, 312. Nichtzusammengesetzte(ein-
fache) Gr mit einer grofiten Untergr.
mit r 1 oder r 2 oder r 3 Pa-
ram. XII, 313.

V. Die endl. kont. Gr. von
P. T. d e r E b e n e. Keine Schar von
oo 1 Kurven inv. Die auftretenden inf.

Trff. nullter u. 1. 0. 108 f. Die oo
1

Linienel. dch. einen festgeh. Punkt
von allg. Lage dreigl. transformiert

V, 138. Die etwa auftret. inf. Trff.

hoherer 0. IV, 109112, 626. Drei
Falle moglich 111. Gibt es inf. Trff.

2. 0., so ist die Gr. 8-gl. lllf., 626.

BestimmuRg der Gr.en 112117, 626
bis 627. Klassif. der Gr.en mit inv.

Schar von oo
1 Kurven 117119, 627.

Die K. nullgl. tran=f. 119125, 628,

eingl. 125127, 628, zweigl. 128130,
dreigl. 131133. Klassif. aller Gr.en
von P. T. der Ebene 133, 629. Jede
Gr. von P. T., die nicht in eine lineare

uberfiihrbar ist, liiBt eine Schar von
oo l Kurven inv. V, 137. Vereinfachung
der Bestimmung aller Gr. von der

Form: X, q, ..., Xr q, p -f nq: XIX,
453455, der Gr. X, q, . . ., Xr q,

. 455 f.

VI. Die endl. kont. Gr. von
B. T. der Ebene 630. Als Gr. dee

Rs : x, y, p transf. sie die Linienel.

dch. e. festgeh. Punkt a;
, i/ , p von

allg. Lage so, daB das Biischel dy
p dx = inv. bleibt 157. Ist die Gr.

nicht in eine von P. T. uberfiihrbar,
so werden die Linienel. des Biisch.

3-gl. transformiert 157 f. Die Gr. ist

mindestens 6-gl. 159, sie enthalt e.

(5 -(- g)-gl. Untergr. (g &amp;gt; 0) ,
d. in e.

Gr. von P. T. iiberfuhrbar 163. Be
stimm. der Gr. von B. T. , in denen
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eine vorgelegte Gr. steckt 153166.
Die allg. proj. Gr., die allg. lin. u. d.

spez. lin. stecken in keiner andern
endl. kont. Gr. von B. T. als in der

allg. proj. (der allg. lin.) 166170,
631. Gr.en von B. T., die eine G6

od. G6 von P. T. enthalten mit 2 inv!

Scharen von oo 1 Kurven 170 175.

Man findet eine G
1

: 172 und e. G10 :

174f. Enthalt eine Gr. von B. T. eine

(
5 + &amp;lt;/)-gl- Untergr. von P. T.

(q^&amp;gt;0)

mit einer inv. Schar von oo 1

K., d.

nullgl. oder 1-gl. transf. wird, so enth.
sie e. (5 -f q -f 1)

-
gl. Untergr. von

P. T. 175177. Der Fall, daB die
cc

1 K. zweigl. transf. werden, liefert

eine G6 und e. G7
von B. T. 177 bis

181, der Fall, daB sie 3-gl. transf.

werden, eine G10 : 181184. Es gibt
eine G6 , 7 , Glo von B. T., die nicht
in Gr.en von P. T. uberfuhrbar 184
bis 187, diese sind die einzigen 187
bis 191, 633 f. Alle 3 Gr. lassen die

Schar der oo
8 Kurven y = A-}-Bx

+ Cx* inv. 191194. Dies 1st die

einzige bei der G
7

inv. Schar von oo
8

K. 194 f. B. T., die diese K.schar in
!

d. Schar aller Hyperbeln mit gemeins.
Asympt., in d. Sch. aller Kreise iiber-

fiihrt 196 f. Die G10 als d. proj. Gr.

eines lin. Kompl. im R
s

. I, 6, 606.

Neue Meth. zurBest. derGr.
von B. T. Die inf. Trtf. 1 0. der
Gr. VI, 199 f. Die mogl. Falle 200 f.

Werden d. Richt. dch. e. festgeh. P.

von allg. Lage des Bs x, y, z dreigl.

transf., so eine G
6
von B. T. 201206,

636. Vier der zuerst unterschiedenen
i

Falle liefern keine Gr. 207, 636. Die
Richt. 4-gl. transf

., eine G
7

: 208 212,

5-gl. transf., eine Glo : 212222, 637 f.

Die gelundenen Gr.en sind neue For-

men der friiher gefund. -206, 212, 222,
636f.

VII. Gruppen von P. T. des Rn ,

die im Inf. moglichst transi-
tiv V, 138. Die Gr. enthiilt n inf. i

Trff. nullter 0. 139 und n 2
1 oder

j

n 2 von 1. 0., die etwaigen inf. Trff.

hoherer 0. 140144, 629. Sie ist

iihnlich mit der allg. proj. 145 147
od. mit der spez. lin. 147 153 od. mit
der allgemeinen lin. 153156, 629f.

Weitere Untersuch. iib. Transitiv. im

Inf. (138, Z. 7-5 v. u.) XX*, 501 f.r
Nr. 5; XXII, 633550.

VIII. Inv. Diffgl. bei den Gr.
v o n P. T. d e r E b e n e. Wie die Gr.
die Ableit. y , y&quot;,

. . . transformiert

X, 244 f. Die zu einer r-gl. Gr. ge-
hor. Det. J: 245. Ist A ^ 0, so lie

fert J = die inv. Diffgl., deren Ordn.
&amp;lt;ir 2: 245 f. Die inv. Diffgl., deren
0.

&amp;gt;r 2: 246 f. Die Integralk. der
inv. Diffgl., deren 0.

&amp;lt;r: 247 f.; jede
gest. inf. Trff. derGr. 649, 653 f., 660,.
662. Inv. Diffgl. r-ter 0., deren Inte

gralk. je eine inf. Trf. der Gr. gestat-
ten 667. Die inv. Diffgl. der Gr.en,
die keine Diffgl. 1. 0. inv. lassen 248*

bis 256, 677 f., der Gr.en mit 2 inv.

Diffgl. i. 0. 256-263, 678 f., mit 1

inv. Diffgl. 1. 0. 264272, 679, mit
unendl. vielen 272 f., 679.

IX. W i e man e. G r. von P. T.

derEbene, deren inf. Trff. ge-
geben sind, auf-ihre kanon.
Form bring t. Ermittelung der
kanon. Form -J74 276, 679 f. Uber-
fiihrimg in die kan. Form. Beispiele

276281, 681 f. Bestimm. der bei
der Gr. inv. Diffgl. 281.

X. Die unendl. kont. Gr.en
v o n P. T. d e r E b e n e. Trfsgr. mit
unendl. vielen Param. XII, 311. Dis-

kont., kont., endl., unendl. Gr.en XIII,
314. Gr.en, die weder disk, noch kont.

sind 314, Anm. Endl, u. unendl. kont

Trfsgr. 315. Diffgl. fur die inf. Trff.

einer endl. kont. Gr. 315317. Die

Defingl. der Gr. 338. Unendl. kont.

Gr.en, deren inf. Trff. dch. Diffgl. de-

finiert sind 317 f. Die Forderun-, daB
t

dies moglich sein soil, ist eine Be-

schrankung 361. Unter den Defingl.
einer unendl. kont. Gr. gibt es stets

eine, deren 0. entw. od. 1 od. 2

ist 320 f. Eine Gl. nullter 0. 321 f.

Keine Gl. nullter oder 1. 0., aber eine

1. 0. 322324, 708. Eine oder meh-
rere Gl. 1. 0. 325327, 708 f. Eine.

Gl. 1. 0. ^+^+^4-^ = 0:

327330. Eine Gl. 1. 0.

330 f. Keine Gl. nullter oder 1. 0.

aber 2 von 2. 0. 331334, 709. Alle
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&amp;lt;jr.en mit einer Gl. 1. 0., die die

Form
|j,
= erhalten kann 334 ff., 709.

Funf Falle 334. Gr.en, die jede
Kurve x = const, inv. lassen 335 342,

709 f. Die Kurven x = const, eingl.

transformiert 342 345, zweigl. 345

bis 347, dreigl. 347349, 710, unend-

lichgl. 349355, 710713. Unendl.

kont. Gr. , d. kerne Schar von oo
1 K.

inv. lassen 355 357.

Konstr. neuer inf. Trff. einer kont.

Or. aus bekannten 357359, 713.

Allg. Eigensch. der Defingl. einer

kont. Gr. in n Ver. 359. Eigensch.
der unendl. kont. Gr.en von P. T. der

Ebene 359 f.

XI. Gegeben die Defingl.
einer endl. kont. Gr. von P. T.

der Ebene. Charakterist. Zahlen

der Defingl. XIV, 374 f. Diffgl. fur d.

Trf., die die Uberfiihr. der Gr. in die

kan. Form leistet 37 7 f. Reduktion
dieser Diffgl. auf eine Normalf. durch

Benutzung gewisser Diffinv. 381 f., 715
bis 718. Aufstellung von Hilfsgl. zur

Integr. dieser Diffgl. 383. Zuriick-

fiihr. der Hilfsgl. auf e. Normalform
718 722. Ermittelung der kanon.

Form der Gr., wenn die Defingl. eine

Gl. nullter 0. enth. 383386, 722,
wenn sie keine solche Gl. enth. 386

bis 394, wenn die Gr. 2 Scharen von
oo

1 K. inv. laBt 390 f., 723, unendlich

viele 391 f., 723, nur eine 392 f., 723,
keine 393 f. Die zur Uberfiihr. in die

kan. Form erford. Integrationsopp. :

im Falle zweier inv. Scharen 395 406,
723 725, nur einer inv. Schar 406

bis 418, 725728, unendl. vieler 418 f.,

728, kciner 419421, 728730. Neue
Meth. zur Best, einer Gr. mit bek.

kan. Form 423 4 25, 733737. Die

verschied. mogl. Methoden 425, 738.

XII. Gr. e n v o n P. T. d e s Es XIX,
493497. Die Richt. dch. e. festgeh.
Punkt 8-gl. transf. 494, es bleibt ein

irred. Kegel 2. Gr. von Richt. inv.

494 f., die mogl. 7 Falle, wenn keine

Sch. von &amp;lt;x&amp;gt;

2 K. inv. bleibt 495 f., Er-

ledigung der 4 ersten Falle 496 f., 745.

XIII. Allgemeine Untersuch.
Die Theorie der endl. kont. Trfsgr.
ohne Voraussetzung der id. Trf. u.

paarweise inverser Trff. XX, 499;

XX*, 499 f. Eine Gr. ohne id. Trf.

500 Anm., 745. Jede kont. Gr. Teil

einer Gr. mit paarw. inv. Trff. 501.

Jede Gr enthalt oo
- 1 G

l
: 501. Die

(erste) Parametergr. u. die adjungierte
Gr. 501. Jede G

1
ahnlich mit e. Gr.

von Transl. 501. Gr.en, bei denen,
wenn ein Punkt von allg. Lage fest

geh. wird, keine Figur von Linienel.

inv. bleibt 502.

Alle Trff. einer Gr auf eine Figur

ausgefiihrt XXII, 507 f. Die Lagen
der Fig. dch. e. isom. trans. Gr. ver-

tauscht 508 f. Konstr. einer holoedr.

isom. einf. trans. Gr. 510 f, 747.

Konstr. transitiver Gr.en von gegeb.

Zusammensetz., jede Untergr. liefert

eine 513 f., so findet man alle 515 f.,

747. Wann sind zwei der gefundenen
Gr.en ahnlich 516 518. Bestimm.
der r-gliedr. intrans. Gr.en des En :

519521.

Systatische u. asystatische Gr.en
von P. T. XX*, 502; XXII 521523.
Wie man erkennt, ob e. Gr. syst. od.

asyst. ist 526 528.

Bei jeder Gr. von P. T. werden die

Linienel. dch. e. festgeh. Punkt von

allg. Lage dch. e. lin. Gr. transfor

miert 528 f. Das gibt eine Klassif.

der trans. Gr.en von P. T. des En :

531. Methode zur Bestimm. aller

dieser Gr.en 531 533. Die Gr.en

zert allen in Klassen u. alle Gr.en

jeder Klasse sind ahnlich 533, vgl.

XX*, 502; XXI, 505, Nr. 4.

Gr.en von P. T. des En ,
bei denen

eine Mongesche Gl. 2. Grades inv.

bleibt u. die Richt. dch. einen fest

geh. P. allg. Lage moglichst allg.

transformiert werden XX*, 501; XXII,
534552. Die inf. Trft. hoherer 0.

535537. Mogliche Falle 537. Be-

stimmuDg der Gr.en 537549, 748
bis 753. Fur n

&amp;gt;
2 sind die Gr.en

alle endlich 540 f. Man findet die

konforme Gr. (Gr. der rezipr. Radien),
die Gr. der Euklid. Bew. und Ahn
lichkeitstrff., die Gr. der Eukl. u. die

der nichteukl. Bew. 538, 540, 545,
549 f., 552.

Jede Gr. ist holoedr. isomorph zu

ihrer Parametergr. XXIII, 553. Wann
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zwei r-g\. Trfsgr. hoi. (meroedr.) is.

sind 554. Bestimmung aller bei einer

einf. trans. Gr. inv. Zerlegungen des

Raumes 554. Bestimmung einer r-gl.

Gr. von gegeb. Zusammensetz. ciks :

556 f., 754.

Die Definitionsgl. der endl. Trff.

einer (endl. od. unendl.) kont. Gr.

XXIV, 558. Das Syst. der Defingl.
bleibt bei den Trff. der Gr. und nur
bei diesen inv. 558 f. Die Gr. enthalt

eingl. Gr.en 559. Die Defingl. der

inf. Trff. der Gr. 559. Die Defgl. der

endl. Trff., dargestellt mit Hilfe von
Diffinv. der Gr. 559 f. Daraus lassen

sich die Defgl. der inf. Trff. ableiten

560. Kont. Gr.en ohne id. u. ohne

paarw. inverse Trff. 560 Anm.

XIV. Einzelheiten. Bestim

mung einer Gruppe mit bekannter

kanonischer Form XV, 429. Bin Satz

iiber gleichzusammengesetzte Gr.en

XVII, 448. Die Zusammensetz. einer

Gr fur r&amp;lt;7: XVIH, 451. Wie sich

die Det. der | ti einer einf. transitiven

Gr. B
k f= zltiPt des Rn bei den inf.

Trff. der Gr. verhalt XIX, 463 f. Das
liefert u. U. eine inv. (n l)-gl. Un-

tergr. der Gn : 464. Jede Cr
8 ,

d. keine

G
7 enthalt, ist gleichzusammengesetzt

mit der allg. proj. Gr. der Ebene

XXIII, 557, 754.

Vgl. Diffgl., Projektivische Gr.en.

Transitivitat XX*, 501, im Infini-

tesimalen V, 136, 138f.

Transponieren, eine Trf. vermoge
einer andern IV, 84. Vgl. Trfsgr.
unter IV.

Typen von Gruppen I, 2, 7, von Unter-

gruppen XXII, 519.

Unabhangig, s. inf. Trf.

Unbeschrankt integrabel XIV, 375 r
s. Diffgl.

Unendlich kl. Trf. 1,2, s. inf. Trf.

Unendl. kl. Trff. im Gegensatz zu inf.

Trff. 713, 755. Unendl. Gr. s. Trfsgr.

Untergruppen, Bestimmung aller

Untergr. einer r-gl. Gr. A
l F, . . .,

ArF: III, 64. Jede r-gl. Gr. in n Ver-
and. enthalt Ugr. , wenn r

&amp;gt;
n : 64 f.

Jede inf. Trf. einer G,. gehort einer

2-gl. Ugr. an 74 f. Invariante Ugr.
XIV, 376; XIX, 458. Konstr. einer

inv.G^
r _ 1

in einer Gr : 465. Vgl. Trfsgr.

Ursprungliche Variable bei einer

Trf. I, 1; II, 10; III, 42, 615, 616.

Vereinigt liegende unendl. benachb.
Linienel. der Ebene V, 157.

Vertauschbare inf. Trff. XIX, 467,

468, 620.

Vollstandiges System, seine In

tegration X, 256. Vollst. S. mit be-
kannten inf. Trff. XII, 312 f., seine

Eeduktion auf Hilfsgl.en 313; XIV,
424 f. Vollst. S. in a?n . . ., xn , Pl ,

&amp;gt; Pn -&amp;gt;

bei dem mit ff und fk auch

(ftfk ) eine Los. XIX, 460. Vgl. Diffgl.

Zerlegung des Rn , die bei einer Gr.
inv. bleibt XXIII, 554.

Zugeben, eine Diffgl. gibt eine Trf.

zu XIV, 371.

Zulassen, eine Trf. I, 7.

Zusammengesetzte Gr. XIV, 376.

Nicht zus. Gr. s. o. wie einfache Gr.

Zusammensetzung einer Trfsgr.

Ill, 69, Z. 12 v. u., 74, Z. 4 v. u. ; XVIII,

451; XXI, 6,(&amp;gt;4; XXII, 610. Wann r s

Konst. ciks die Z. einer Gr bestimmen

XXIII, 556 f. Z. zweier inf. Trff. XV, 431.

Zyklen der Substitutionenth. XX*, 601,
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I. Die endl. kont. Gruppen von P. T. der Ebene.

A. Gruppen, die keine Schar von oo
1 Kurven invariant lassen.

(l) p, q, yp, xp yq, xq, xp-{-yq, x*p -\-xyq, xyp-\--y*q

IV, 114; V, 169 f.; IX, 238; X, 252256, 274; XI, 307310; XIV, 367370, 393 f. r

419 f.; XIX, 466482, 631, 655 f., 701703, 728730.

(2) p, i, yp, xp %p,

IV, 116; V, 159162, 169, 170; IX, 238; X, 250252, 274; XI, 305307; XIVr

367369, 393 f., 419, 420 f.; XIX, 468, 476 f., 481, 631, 656.

(3)

IV, 117; V, 162, 166168, 170; IX, 238; X, 248250, 274; XI, 304f.; XIV, 393 f. r

421; XIX, 468, 476f., 481, 631, 657, 658.

B. Gruppen mit einer invarianten Schar von cc
1 Kurven.

a) Die Schar x= const, nullgliedrig trans formiert.

(1)

IV, 125; IX, 238, 239; X, 265 f., 275; XI, 296298; XIII, 351; XIV, 384386, 392r

412 f., 595, 652, 662, 676, 703. Die Determ. J verschwindet identisch X, 265.

Gruppen von B. T., in denen die Gr. steckt V, 175 f.

(2)

IV, 125; IX, 238, 239; X, 266 f, 275; XI, 298 f.; XIII, 351; XIV, 384386, 392, 414r

595, 652, 662, 663 f., 676, 703. Die Det. J verschw. id. X, 266. Gruppen von

B. T., in denen die Gr. steckt V, 176. Pall r = 2, kanon. Form: q, xq, yq
X, 277 f.; XIX, 478.

Die Schar x = const, eingliedrig transformiert.

(1) X,q, ..., Xr q, syq (r&amp;gt;i)

IV, 126, 127. Die Konst. s kann =0 gesetzt werden X, 268, 275; XIX, 455.

IX, 238; X, 267 f., 275; XI, 299; XIV, 393, 414416, 656, 658. Gruppen von B. T. r

in denen die Gr. steckt V, 176 f. Die Gr. q, xq, p: X, 278. Projektive Former*

der Gr. fur r = 2 : XIX, 473 f.
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^, . . ., Xr q, yq, p (r&amp;gt;i)

IV, 127; IX, 238; X, 268 f., 275; XI, 299; XIV, 393, 416418; XIX, 465, 656.

Gruppen von B. T., in denen die Gr. steckt V, 177. Projektive Formen der Gr.

fur r= 2: XIX, 466, 46 9 f.

y) Die Schar x = const, zweigliedrig transformiert.

q, xq, . . ., xr
q, p, xp -\- cyq (r&amp;gt;i;

IV, 129, 130; IX, 238; X, 269 f., 275 f.; XI, 300; XIV, 393, 411; XIX, 455 f., 653,

56, 658. Steckt fur r = 3, c = in einer G,. von B. T. V, 177 179. Fur r=2
proj. Gr. XIX, 4 (59 f.

q, xq, . . ., xr
q, p, xp + ryq (r&amp;gt;i)

IV, 129, 130; IX, 238; X, 270, 276; XI, 300 f.; XIV, 393, 411 f.; XIX, 456 f., 659, 676.

Die Det. A verschw. id. X, 269. Gruppen von B. T., in denen die Gr. steckt

V, 177 f. Fur r = 2 proj. Gr. XIX, 469 f.

2, xq, .

, xr
q, p, xp + (ry + xr

)q

IV, 129, 130; IX, 238; X, 270f., 275f.; XI, 301; XIV, 393, 412; XIX, 455 f., 65S, 658.

Gruppen von B. T., in deneii die Gr. steckt V, 177 f. Fur r=l proj. Gr. XIX,

472, 475. Ffir r = 2 nicht in e. proj. Gr. uberfiihrbar 4G9 f.

q, xq, . . ., xr l

q, yq, p, xp (/&amp;gt;!)

IV, 130; IX, 238; X, 271, 275; XI, 301 f.; XIV, 393, 408 f., 411, 653,656. Steckt fur

jf = 3 in einer 6r, von B. T., fur r = 2 in einer GG von B. T., die in eine Gr. von

P. T. iiberfuhrbar ist V, 179181. Fur r = 2 proj. XIX, 468; ihre Untergruppen
477480.

Die Schar x = const, dreigliedrig transfer miert.

p, xp -\-yq_, p, 2xp + yq, x*p -I- xyq

IV, 131, 133 fur = 0; IX, 238; X, 264f., 276; XI, 293f.; XIV, 393, 406f.; XVI,

444, 657, 658. Als proj. Gr. XIV, 406; XIX, 472, 474 f., 481, 675.

yq

IV, 132, 133; IX, 238; X, 265, 276; XI, 294 296; XIV, 393, 407; XIX, 469, 481,

653, 656.

(3) , xq, ..., x ~ 1
q, p, 2xp + (r (r l}xyq

IV, 132f.; IX, 238; X, 271 f., 276; XI, 302; XIII, 351; XIV, 393, 410, 656, 658, 658.

Gruppen von B. T., in denen die Gr. steckt V, 181 f. Fur r = 2 ist die Gr. pro-

jektiv u. dualistisch zu Aa : 181; XIX, 408, 481.
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, xq, ..., xr l
q, yq, p, xp, x s

IV, 132, 133; IX, 238; X, 272, 276; XI, 303 f.; XIII, 353; XIV, 393, 409 f., 653,
657. Fur r = 3 steckt die Gr. in eim&amp;gt;r Glo von B. T. V, 182 184. Fur r = 2

ist sie projektiv u. dual, zu A
2

: 181; XIX, 468, 481, 678, 701703.

C. Gruppen mit zwei invarianten Scharen von oo 1 Kurven.

(l)

IV, 125, 128, 130 (p, xp); IX, 238; X, 257, 275, 279 f., 280 f.; XI, 283; XIV, 385, 399
bis 401, 404, 662, 676.

IV, 127, 129 (2, p, xp)-, IX, 238; X, 257, 275; XI, 283 f.; XIV, 390, 395399,
656. Projektive Formen der Gr. XIX, 472, 474, 481.

(3) q. yq, p, xp

IV, 130; IX, 238; X, 258, 274, 277; XI, 286 f.; XIV, 391, 395, 656. Als proj.
Gr. XIX, 469, 470&quot;f., 481.

.(4) 2/2, y q.

IV, 125, 131, 133 (p, xp, x*p); IX, 238: X, 259, 275, 280 f.; XI, 289 f.; XIII, 351;
XIV, 384 f., 386, 401403, 404f., 662, 076. Die Del A verschw. id. X, 259.

(5) 2i P

IV, 125, 127, 132 f. (q, p, xp, x^p); IX, 238; X, 260, 274; XI, 290; XIV, 390, 403 f., 656.

(6)

IV, 128, 130, 133 (q, yq, p, xp, x*p); IX, 238; X, 261
f., 274, Z. 1714 v. u.; XI,

290 f.; XIV, 391, 404, 656, 695. Gruppen von B. T., in denen die Gr. steckt V,
170 173, insbes. eine G

1
von B. T. 172.

(7)

IV, 131, 133; IX, 238; X, 262 f., 274, Z. 17-14 v. u.; XI, 291 293; XIV, 391, 405,
656, 696 f. Gruppen von B. T., in denen die Gr. steckt V, 173175, insbesondere
eine G. n von B. T. 174f.

(8) p, q, xp -\-cyq (c=)=o. i)

IV, 129; IX, 238; X, 258 f., 274; XI, 285; XIV, 391. Fall c = - 1 : 427, 657, 687,
723. Als proj. Gr. XIX, 472, 474, 481.

P + 2, %p + yq, p, , x*p + (2xy + y*)q

IV, 131, 133 fur B = 1; IX, 238; X, 260 f., 274; XI, 287289; XIV, 391, 405 f., 657,
658, 688. In proj. Form:

p-\-xq, xp -\-

XIX, 472, 475, 743, 481; XXII, 512.

SophusLie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. V 49
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D. Gruppen mit oo
1 invarianten Scharen von oo

1 Kurven.

IV, 127; IX, 238; X, 276; XIV, 392, 419, 629, 668.

(2)

IV, 127, 128, 130 (p, xp + q); IX, 238. In der Form: q, xp + yq: X, 273, 276,.

279; XIV, 392, 418 f., 629, 668. Die proj. Formen der Gr. XIX, 482.

(3)

IV, 130; IX, 238, 239; X, 258 f., 273, 276; XIV, 392, 419, 629, 668. Die Det.
verschw. id. X, 273.

E. Gruppen mit co
00

invarianten Scharen von Kurven.

IV, 119, 125, 127 (p); IX, 238; X, 273, 280 f.; XIV, 385, 418, 668.

II. Die endl. kont. Gruppen von B. T. der Ebene, die nicht in Gruppen
von P. T. uberfiihrbar sind.

Die sechsgliedrige:

(1) q, xq,

V, 179, 184186. Sie enthalt 5 inf. P. T. 186. Gruppen, in denen sie als Unter-

gruppe steckt 188. Die Kurvenschar: y = A -\- Bx -f- Cx* ist die einzige bei ihr

inv. Schar von oo
8 Kurven 195. Als Gr. von P. T. des Ilaumes x, y, z:

p, q-\-xr, r, xq -\--ltX-r, xp yq, yp-\-\y*r

VI, 206. Andere Form mit der inv. Kurvenschar: xy -(- Ax + By -\- C= 0:

(1&quot;) i y*a, P. VPI,

B. T., die die Uberfiihrung leistet V, 196. Alg Gr. von B. T. der Kreise I, 6:

V, 197, 606.

Die siebengliedrige:

(2)
2 P

2, xq, x*q, yq, p, xp,

V, 172, 180. Sie enthalt 6 inf. P. T. 186. Gruppen, in denen sie als Untergr.

steckt 188 f. Die Schar: y = A -f Sx -f- Cx 1 die einzige inv. Schar von oo
8 K_

194 f. Als Gr. von P. T. der Raumes x, y, z:

E q-\-xr, r, xp , xp -f- yq-\- %
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VI, 212. Ahnlich durch B. T. mit der Gr.:

(2&quot;) 2/2, , p, }/pq, y}/pq

die die Schar: xy -f- Ax -\- By -f C = inv. lafit V, 172, 196. Als Gr. von B. T.

der Kreise I, 6; V, 197, 606.

Die zehngliedrige:

(3)

t) D
q, x q, x*q, yq, p, xp, x 2

p-{-2xyq, , 2yp -\- x , kxyp -f- 4w
2 o 4- x*

q q q

V, 175, 184. Sie enthalt 7 inf. P. T. 186, steckt in keiner groBeren endl. kont.

Gr. von B. T. 191, lafit die Kurvenschar : y A -f- Bx -f- Cx* sonst aber keine

Schar von oo
s K. inv. 191 195. Als Gr. von P. T. des Raumea x, y, z:

.(SO XP

(xz

% r
, ^p yq, y

q-\- xzr, (z xy)p

(yz \xy*)q. + (*
f

VI, 222. Als proj. Gr. eines linearen Komplexes I, 6; XIX, 486, 606. Ahnlich
durch B. T. mit der Gr.:

(3&quot;)
, P, xp, x*p, }/pq, , xy~\/pq

.mit der inv. Kurvenschar: xy -f- Ax -|- By -\- C= 0: V, 175, 196. Als Gr. aller

B. T. der Kreise I, 6; V, 197, 606.

III. Die unendl. kont. Gruppen von P. T. der Ebene.

A. Gruppen, die keine Schar von oo 1 Knrven invariant lassen.

1. Definitionsgleichungen :

Inf. Trff.:

q, xq, xp yq, yp, xp, xp-{-yq,

Alle Flachenelemente werden in konstantem Verhaltnisse geandert XIII, 331334,
-356 f., 360.

2. Definitionsgleichung:

Inf. Trff.:

a; 2, xp yq, yp,

Alle Flachenraume invariant XIII, 327330, 356 f., 360.

B. Gruppen mit einer invarianten Schar von oo
1 Kurven.

a) Die Schar x = const, nullgliedrig trans formiert.

(1)

(2) XIII, 336, 342.

49 s
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(3)

W

(6)

(1)

(2)

(3)

Gruppenregister

f(x} q, tp(x)yq XIII, 336, 342.

f(x)q, fl (x)yq, XIII, 388, 342.

XIII, 341, 342.

(3)
Die Schar x = const, eingliedrig transformiert.

, P XIII, 343; XIV, 414.

XIII, 343; XIV, 416.

XIII, 343 f.

Dabei sind X
1? . . ., Xm ein System Losungen einer lin. horn. Diffgl. m-ter 0. mifc

konstanten Koeffizienten.

(4)

(5)

XIII, 344.

y) Die Schar x = const, zweigliedrig trans formiert.

XIII, 345, 347./(a;) g, p,

f(x) 2, fl (x)yq, p, xp XIII, 345, 347.

XIII, 346 f.; XIV, 415 (m = 1).

f(x)q, /; (x)yq, ft (x)y q, p, xp XIII, 346, 347.

(5) I f(x, y)q, p, xp XIII, 347.

8) Die Schar x = const, dreigliedrig transforraiert.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

f(x)q, p, xp -j- cyq, x*p -\- 2cxyq XIII, 348; XIV, 402 (c
= 0)

f(x\q, fi( xp,

*) 9. 2/2. P.

f(x)q, fi(x)yq, fa (x)y*q, p, xp,

XIII, 349.

XIII, 348.

XIII, 348.

XIII, 348.
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e) Die Schar x = const, unendlichgliedrig trans formiert.

Namenregister.
1
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Cauchy, A., XI, 296, 697.

*Frenet, F., 776.
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Galois, E., XIV, 424, 586.
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XI, 310; XII, 311, 6411, 674, 678, 703,

746, 775.

*Heineck, C., 676, 679.

1) Die Kursiv gesetzten Seitenzahlen beziehen sich auf die Anmerkungen.
Namen, die nur in den Anmerkungen vorkommen, sind mit einem * versehen.
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Druckfehler, Berichtigungen und Zusatze,

Zu Band V.

S. 78, Z. -2 fehlt rechts die Seitenzahl: [93.
S. 130, Z. 13, 14 batten die rechten Zeiten so verbessert werden sollen:

-o h akk

h &**

S. 139, Z. 10 v. u. lies: oo*- 1
.

S. 140, Z. 3 v. u. lies: H (

?\
S. 141, Z. 2 v. u. lies: Bnx[pu .

S. 165, Z. 1 v. u. lies: bt a&amp;lt;?&amp;gt;

.

S. 177 im Kopfe lies: Nr. 2731.
S. 191 im Kopfe setze : von B. T. der Ebene.

S. 212, Z. 5 v. u. lies: .ff-|
=

.

S. 242 im Kopfe fehlt der Punkt hinter Integration.
S. 243, Z. 1 v. u. fehlt der Punkt hinter wesentlich.

S. 247, Z. 2 v. u. hiltte das r 1 des ersten Druckes durch r 2 ersetzt

werden sollen.

S. 253, Z. 4 2 v. u. Bisher ist es mir noch nicht gelungen, eine Stelle zu

finden, an der Monge die Diiferentialgleichung der Kegelschnitte aufgestellt hat.

S. 296, Z. 8 lies: Gleichungen.
S. 301, Z. 1 fehlt vor n und&quot; das Komma.
S. 348, Z. 1 v. u. setze: f(x) q statt: / (#).

S. 382, Z. 17 ist der Abstand zwischen
n

und - - zu groB.dx dy

S. 411, Z. 9 setze : v(
&quot;-&quot; ^ ,

\dx dy)
S. 464, Z. 15, 16 hiitte beide Male das oo 7&quot;-- 1 des ersten Druckes durch ex&quot;-

2

ersetzt werden sollen.

S. 495, Z. 12 lies: G
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S. 525, Z. 1 v.u. lies: ^-
Wt

S. 550, Z. 4 v. u. lies: konformen Transformationen.

S. 696, Z. 2f. lies: erzeugt, sie ist daher.

S. 596, Z. 10 lies: so ware es nach.

S. 598, Z. If. lies: Form bekommt, die.

l...n

S. 598, Z. 16 v.u. lies: ^.
k

S. 601 im Kopfe setze: Gruppe auf der Geraden.

S. 602, Z. 12 muBte es eigentlich heifien: =a(2)
|.

S. 694, Z. 4 1 v. u. Allerdings wird dieser Satz an der angefuhrten Stelle

der Th. d. Trfsgr. nicht ausdriicklich aufgestellt und daher auch nicht bewiesen.

Man kann sich aber von seiner Richtigkeit leicht iiberzeugen, wenn man Folgen-
des beachtet: Unter den Funktionen qp 1 , ..., &amp;lt;pn _ m , 3^, , Xn m &amp;gt; gibt es ge-

nau so viele von einander unabhangige wie unter den Pfaffschen Gleichungen:

(1) ^ = 0, ..., d&amp;lt;pn _ m = 0, d
Xl
= 0, ..., &amp;lt;**_,,

= 0.

Sind daher etwa die Gleichungen:

(2) dqp 1
= 0, ..., d&amp;lt;pn _ m , rf^

= 0, ..., d*, =0

von einander unabhangig, wahrend die iibrigen Gleichungen (1) aus (2) folgen, so

sind qp lf ..., g&amp;gt;B _,ft , % x , .. ., x t
von einander unabhangig und X[+1 , ..., Zn _ m .

durch sie allein ausdruckbar. Demnach ist (2) ein unbeschrankt integrables

System, dessen allgemeinste Integralfunktion (Th, d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 5, S. 92)

eine willkurliche Funktion von qp1? ..., cpn _ m , %i, -, lC n -m ^- ^un ^s*
(
2)

offenbar das kleinste System von Pfaffschen Gleichungen, das die beiden unbe

schrankt integrabeln Pfaffschen Systeme: d(p l
= 0, ..., dcpn _ m = und:

d- 1==0, ..., d%n _ m /
= umfafit. Andererseits sind die Integralfunktionen von

(2) die Losungen eines (m Z)-gliedrigen vollstandigen Systems. Dieses vollstan-

dige System ist daher das grofite System von linearen partiellen DifiFgl. 1. 0., das

die beiden vollstandigen Systeme mit den Losungen: qp1? ..., &amp;lt;pn _ m und: j^, ...,

Xn-m gemein haben.

S. 733, Anm. zu S. 423, Z. 1118. Man vgl. auch A. Koppisch, Zur In-

variantentheorie der gewohnlichen Differentialgleichung zweiter Ordnung, Greifs-

walder Dissertation 1905, s. da insbesondere S. 17.

S. 746, Anm. zu S. 503, Z. 14 16. Die beiden ersten Abhandlungen von

Halphen sind abgedruckt in den Oeuvres Bd. Ill, Paris 1921 auf S. 1 260 und
S. 457461.

Zu Band III.

S. XIV, Z. 2 v. u. lies: 1922.

Zu Abh. V, S. 27, Z. 155 v. u. In der Abhandlung: ,,Uber Differential-

invarianten&quot;, Math. Ann. Bd. XXIV, 1884, S. 547 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. II, 2
T

Nr. 7) fuhrt Lie diese ganze Stelle wortlich an und bezeichnet sie als ein kurz-

gefaBtes Programm fur seine gesamten spateren Arbeiten viber die Ver-

wertung bekannter infinitesimaler Transforinationen. AuBerdem vgl. man hier in

Bd. V, S. 640 die Anm. zu S. 234, Z. 116.
An dieselbe Abh. V denkt Lie auch in der hier in Bd. V als Nr. XIV ab-

gedruckten Abhandluug, wenn er S. 426 sagt, er habe schon 1872 die Theorie der

Invarianten einer Gl. f=0 gegeniiber alien P. T. oder B. T. beilaufig beriihrt.

S. 27, Z. 6 v. u. In dem eben erwahnten Abdruck in Bd. XXIV der Math.
Ann. hat Lie gesetzt: ,,Unter diese Betrachtungen.&quot;
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S. 181, Z. 6 v. u. 182, Z. 5. Anders ist es, wenn man zwei unabhiingige
vertauschbare infinitesimale TrflF. von der Form:

X
l f=g l (x,y)Af, Xtf= 9i (x,y)Af

kennt. Vgl. hier Bd. V, S. 662 f.

S. 193, Z. 11. In der Abh. Ann. XI, S. 499, Z. 6f. (d. Ausg. Bd. IV, Abb. Ill,

8, Nr. 17, am Schlusse des ersten Absatzes) 1st noch hinzugesetzt: ,,und dass

iiberdies alle B^II^ sicb als Funktionen von H
1(

. . ., TIV darstellen lassen.&quot; Zu

den Entwickelungen auf S. 193 vgl. man iibrigens aucb Bd. V d. Ausg. S. 689 692.

S. 387, Z. 8 lies: mathematiques.
S. 533, Z. 5 22. Bequemer 1st es, die Bezeicbnungen a, /?, /, Z, w, , 1, u, v

fiir die Richtungskosinus von Tangente, Hauptnormale und Binormale zu benuUen.

Dann wird: x a, u = Z, vz icy = 1 und die Frenet-Serretscben Formeln

erscbeinen in der Gestalt:

da I dl _ a I dl _ /

ds
~~

Q ds 9 r ds r

ferner ist qp
= (a -\- ifi}: (I -\- i, mitbin:

dtp I + i m f 1 qp \

rfs

~~

1 -j-tft \p r/

Aus den bekannten Beziehungen zwischen den neun Ricbtungskosinus folgt endlich :

(a + i$* + (I + tro)
f + (1 + &amp;lt;

2 -= 0,

was sofort (I + i) : (X -f- t == *1/Z + qp* liefert.

S. 537, Z. 4. Auf Grund des S. 752, Z. 141 v. u. Gesagten fiige man binzu:

,,Vorgelegt im Sept. 1882&quot;.

Zu Abb. XXXVIII, S. 545, Nr. 12 vgl. Bd. V d. Ausg. Abh X, S. 242, Z. 612
und die Anm. dazu S. 674f., ferner ebd. Abb XIV, S. 425, Z. 72 v. u. und die

Anm. dazu S. 738.

Zu Abb. XL, S. 553, Z. 2023 vgl. Bd. V d. Ausg. Abb. XIV, S. 425, Z. 7

bis 4 v. u., Abb. XV, S. 428 f., Nr. 2.

S. 556, Z. 9 v. u. feblt der Punkt binter zuriick.

Zu Abb. XLI, S. 559 f., Nr. VII. Diese Nr. ist eine Anwendung von Nr. VI.

S. 677, Z. 727. Vgl. aucb d. Ausg. Bd. V, Abb. XIX, S. 465, Z. 4--1 v. u.

S. 731, Z. 6 v. u. Vgl. aucb Lie-Scheffers, Ditfgl, S. 260, 371373.

S. 752, Z. 14, 13 v. u. Eine Abbandlung iiber denselben Gegenstand wie auf

S. 537541 hatte Lie nbrigens scbon 1878 angekflndigt; s. Bd. V d. Ausg. Abb. V,

S. 197, Z. 13, 12 v. u. und die Anm. dazu, S. 634.

S. 752, Z. 5, 4 v. u. Bestiitigt wird das durcb eine Bemerkung Ann. XXV, 1885,

S. 74, Z. 1316 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, Einl.) : ,,So z. B. fand ich, daG die Inte

gration einer irreduktiblen Hilfsgleichung zweiter Ordnung immer geleistet werden

konnte, wenn ein Integral erster Ordnung derselben gefunden war.&quot; In einer zu

dem Worte ,,war&quot; geborigen Anm. unterm Texte verweist namlich Lie auf die

beiden Abh. Bd. Ill d. Ausg. Nr. XXXVII und XXXVIII und denkt dabei offenbar

insbesondere an Abh. XXXVIII, S. 546, Z. 1113.
S. 760, Anm. zu S. 545, Z. 6, 5 v. u. Vgl. in Bd. V d. Ausg. Abh. X, S. 242,

Z. 612 und die Anm. daza, S. 674 f.

S. 760 f., Anm. zu S. 546, Z. 48 und S. 789, vgl. Bd. V d. Ausg. S. 689,

Z. 4 v. u. 694.

S. 769, Z. 2 v. u. 770, Z. 2 muB es heiBen: ,t)aa ,fruher bezieht sich auf

die vom Dez. 1882 stammende Note: Uber gewobnliche Differentialgleichungen,

die eine Gruppe von Transform ationen gestatten&quot;,
Arch. Vll, S. 443 f.

,
d. Ausg.

Bd. V, Abh. IX, S. 238 f.

S. 770, Z. 17 lies: Differentiationen.

S. 782, bei Permu table inf. B. T. fiige hinzu: V, 27.
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